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asoxtöott.

3)ie 3lu&gai)e bes oorlkgerLben Sanbes geftolteie ficf) 3U

einer rechten fieibcnsgef^ii^tc. Slnfangs lag bie ^Bearbeitung

bcs Slomans „!Did)ter unb i^re ©efellcn" in ben ^änben oon

J^räulcin ^rofeffor Dr. ajtarie Speyer, beren 5Ramcn uno
[c^on auf bcm Üitelblatte bes brüten Sanbes biej'er Stusgabe,

ber ben Spontan „3l^nung unb ©egenroart" enthält, neben

Dem i^res fic^rers 2ßiI^Im Äoftf) begegnet.

3)ie begobte grau ^atte benn au^ bereits i^re Slrbeiten fo

meit geförbert, bü^ mit bem Drurfe bes Sanbes begonnen

iDurbe; bis 3um ^uni 1914 maren 3e^n Drurfbogen gefegt, als

i^r am 18. ^uni 1914, turj oor Slusbru^ bes Sßeltfrieges, ber

uncrbittlt^ Job bie ^ehzx aus ber $anb na^m. Das plö^-

lic^ 2lbkben ber :^erau5gcberin mirfte jcboi^ ni^t )'o Iä^=

mcnb toic ber ^Beginn bes entfe^Iic^en 23öl!erringen5, ber bie

SBeiterfü^rung bes gro^sügigen Sßerfes überhaupt in (^xa^e

Iteütc.

!Dic Übernahme bes 3?omanbanbes burt^ b^n ic^igen§er=

ausgebet bebeutete mitbin bamats nur eine fe^r ungcmine

5Bürgfi^aft für bie 3ufunft, unb als bie 9lot bes 33aterTanbes

auä) if^n 3u "Den SBaffen rief unb fd)tDere, faft töbli^e 23er=

rounbung i^n lange 3eit binburrf) feber geiftigen Slrbeit ent=

30g, lag bie gan3e Slusgabe tatfädf)Ii^ ftill.

3)cr SSerlegcr, in bem Seftreben, bie legten ßeiftungen

Speijcrf^en gleifees oor bem Untergange 3u bemabren, gab

bem buri^gcfe^enen Xejte einen gef^maifoollen Umfi^Iag unb

lie^ ben sioman nun einfach als „ffioüsausgabe" in bie Sßclt

hinausgehen („Dichter unb i^re ©efellen." 9loman con
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Sotroort.

3ofep^ 5reif)crrn üon (£id)cnborff. ä^olfsausgabc. 9Iegens=

buifi, 3)ruc! Ulli) $>crlag von 3o[cf ^abtel. o. 3-)

2Il5 jcöm^ bie Sßogen bes Äriegcs [irf) toicbcr oetlaufen

I)attcn unb ^ie unb ba aud) micbcr grünenbc 3"fcii^ [ic^tbar

muTben. bracf) für bie f)iftorif^4rttifc^e (Si(^enboiff=2lu5gabe

ebenfalls eine befferc 3ett an. Die ©tünbung bes (£i^cnborff=

Sunbcs ft^ien "tizn 5Bobcn für bic 2tufnar)mc ber Sßcrfe bes

großen ^vcmantiters bcfonbcrs trefflich geebnet 5U ^aben, unb

\o untcrnal)m es ber magemutige 23erleger, bie Stusgabe roei-

ter fortsufc^en. ''Man fnüpfte babei freilid) nic^t an bcn abge=

riffcncn Jaben an, b. I). man lie^ nic^t ten oierten 33anb bes

2Berl'C5 erid)einen, fonbcrn oeranla^te bic 'Ceröffentlic^ung

ber crftcn Sänbe, u)eld)c bie ©ebitf)te unb 35eröcpen Gi^en^

borffs bringen follten; feit bem ^i^fire 1924 liegen bcnn au^
bie beibcn :^älften bes crften Sanbes in ber Bearbeitung oon
<5räulein Dr. §ilba Sc^uil)of unb ^rofeffor Dr. 5luguft Sauer
fertig rtor.

Daburc^ rourbc ber Drutf bes üicrten ^Banbes mcttet ^iu;

ausgcf^oben; biefe Sßersögerung batte aber auä) roicber i^r

©Utes; benn nur fo mürbe es möglich, tien neuen Scblni^cr

(£itf)eni)orff=5unb gans aussunu^en. ©erabe für ben 9toman
„Dieter unb i^rc ©efellen" u)arf ber in Seblni^ gemalte
5unb oiel ah; nid)t meniger als 83 Seiten Gntnjürfe unb
Xert geboren nämlicb unfercm 9?omane 3U. Daburc^ finb mir

in bic glüdli^e fiage oerfctjt, bic iDunberlic^e unb Dielgcftal=

tige Cntmicflungsgefc^i^te bes sroeiten großen Dlomancs üon

Gic^cnborff cingel)enber barftellen 5u tonnen, unb fo roirb

bie Dorliegenbe 5lusgabe mit ibrer Itterargefd)ic^tli(^en €in=

Icitung oI)ne Übertreibung als ein u)id)tiger Seitrag 3ur (£r=

fenntnio Gi^cnborfff^cn Sd)affens unb Di^tens be3ci(^nct

rocrben bürfen, um fo mebr, ia uns bei „2lt)nung unb ©egen^
roart" banbfd)riftlicbc S^ö^c fo gut toic gat nic^t 3ur 93cr=

fügung ftcben.

Das größte 33crbienft um tcn oorliegenben Sanb crmarb
fid) roiebcrum greiberr Äarl oon ©i^cnborff, bcffcn nie cr=

löfd;cnbe leilnabme bas 3uftanbetommen bes Sanbes be^

gleitete, 5ßorab ift es feinem (gingreifen 3U bauten, boß bie

Seblnit^er ^onbfc^riften gcfidjert unb ber J^orfc^ung 3ug€fübrt



ujutbcn, unb bes^alb erfüllt ber öcraus^ebei nur eine [clbft^

ücrftänblic^e ^ftic^t, roenn er bem gnfel bes „legten $Ritterö
bcr 3\omanttr innigen 'Dant für alle $ilfe unb 9)iü^c=
iDQltung ausfprt^t.

S(bge[ef)en oon bem Xejte, ber nur nacl)träglid) not^ ein=

mal überprüft rourbe, ftammen Einleitung unb 3tnmerfung€n
oon bem je^tgcn ^»erausgeber.

inf ü n ft c r i. 2ß.

(£tDalb ^Retnöarb

ißicberum finb '^aljXfi ocrflofjcn, feitbem biefes Siorroort

gcjdjiiebcn njurbe; aus ©rünben, bie ficf) ber öffentlichen

ßrörrcrung entsieljen, blieb tia^ \ä)on ausgebrühte 2ßerr

liegen unb bro^tc fc^Iie^Iic^, enbgültig Xorfo 3U bleiben,

bis treue Reifer cinfprangen unb bie gertigftellung ermög^

lid)tcu. 3u gan3 befonberem Danfe bin lä) '^lau Dr. Sar^

bara ?tüf^eler=§ir3el in 3üri^ oerpflic^tet.

Baron Äarl oon (Si^enborff fomie 23crlegcr 3- ^bbel-
[en. (inb berroeil ins ©rab gefunten.

3f)re ißerbicnflc um bie Gic^enborff^Stusgabe fi^ern

if)x\cn auf immer unfere Santbarteit.

(giDalb 5lexn^arb





Einleitung.

58ct jebem Did)ter \\t es üon Befonbetcm Sleij, \fy\ in

[einer 2ßer![tatt ju ficoöüc^teu; leibcr Pertjängcn man^
^oeten alle genftcr unb 2u!cu [o bxc^t, '^a^ f'aum burc^ einen

Spalt ein 5BIic! in tas Z^mu 5u geminnen ift. Hnb folc^c

Staturen pT^eQcn bann auä) roortlo5 311 bleiben, mcnn man
[ic unmittelbar um Sluslunft angebt.

Eine [ol^e oeric^Ioffene, fc^eue, gerabeju mittelalterlidje

5Ratur mar aucf) gi^enborff. Seibit bas iagebucf) gibt üor=

toiegenb Xatfat^en, !eine SKotioe. !Da^cr tann es nic^t

iDunberne^men, roenn auc^ bei bem 9lomanc „!Di(^ter unb
i^re ©efcllen" eine olte Einsel^eiten berücfjic^tigenbe (£nt^

[te^ung<igcf(^ic^te unmöglii^ bleibt. So liefern bie -^nb=

i^riften 3ur Datierung bes Stertes feinen Seitrag, nnb in ben

Briefen bes Dieters aus ber 3eit ber Slbfaffung bes ?voma=

ncs finbet fic^ nur eine einjige Stelle, morin auf bie Stf)öp=

fung 5Be3ug genommen roirb. 2lm 12. Slpril 1833 l^reibt

Girf^enborff nämli(f) an feinen Jreunb Ü^eobor oon Sc^iJn:

„SBas meine ^oefie anbetrifft, fo [(^reibe ic^ je^t —
au^er einigen ein5elnen ©ebi^ten für ien näi^ften „Deutft^en

3}?ufenaImona(^" — an einem größeren 9\oman, ber bie mx=
ft^iebcnen Stiftungen bes IDic^terlebens barftellen foll. Ob
unb mann i(^ bamit fertig toerbe, ^ängt ron ber aKufe unb

3Kufee ab, iä) toerbe über ©elingen unb gottgang Eurer

EjäeIIen5 — als einem ber menigen, bie an foli^en 2)ingen

roa^r^aften 3lnteil nehmen — oon 3e^t 3u Seit getreulich Se:^

ri^t erftatten \"

^ 9lu5 ben gSaptercn oon Gä)ön, SBb. V, S. 227, au^ §. Ä. 21.

XII, S. 44.
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Diejer 5Beric^t ober ift nie ctfotgt, offenbar löeil J)ic alte

6^eu, fein 3'incrcö bIo^3uIegen, \i^ erneut einitelltc.

ÜCcnn uns fo nun leiber ^icr bie Quellen im Süä^
laffcn, fo ift tafür aus ben Seblni^cr Stättern bie innere Gnt-

iDicfIun.q5ge|d)id)te bes ^Icmanftoffcs um fo beutlicf^cr er;

fennbar.

J)cr 8;3 Seiten umfaffcnbc §anb|d)riftenfcf)a^ fteüt

leinen ,3uiammcnl}ängenben Xejt bar, fonbern gibt fict) als ein

!I5urd)einanber oon ©ntrourf unb 9teinf(^rift ju erfenneu, in

meines erft bie orbnenbc ^^an)) bes S'Otf^ers fi^tenb ein=

greifen muß. 2Ibgefef)en oon einem unpaginierten Quart-
blatte beftef)t bos Übrige aus einer 9lei^e oon grauen unb
blaugrünen 5oIio6iättern, bie »erfc^iebenc ^^aginicrung auf;

loeifen. !Das Quartblatt unb a^t Seiten in bem großen "t^ou

mate enthalten lebiglic^ Sntroürfe, in benen mit ^^'Qtx unb
5?otitift giemlic^ gemutet ift, fo ba^ eine ÜJeutung ni(f)t immer
l€i(^t roirb.

Slber aud) in ber 5Hein)d)rift ift ftellentoeife buri^ fpäteie

Überarbeitung man(f|e ©runblinie ocrbunfelt; namentlit]^

ma^;t bie ^aginierung ^ic unb ha Srfimterigfeiten. ^ad) ein=

bringcnber 58efrf)äftigung mit bcn $>anbfc^riften erfc^einen

folgenbe gcftftellungen als gefiebert.

3u ber älteften Bearbeitung bes 5?oman5 „!Dic^ter unb
i^re (Sefellen" liegen ^^läne nid)t oor, Der lejt ift eine

3leinfc^rift auf einer 50^9^ oon blättern, bie folgenbe Seiten^

jatilen tragen: 1—4, 9—12, 27—40 unb 50—59. Gs festen

mithin bie Seiten 5—8, 13—26 unb 41—49; ^infi^tlic^ ber

Äapitel finb oon bem 3[?erlufte betroffen bas sroeite, beffen

Sd)IuB fet)It, unb bas britte, oon b€m nur ein geringer ?ieft

Dort)anben ift. Ci;rr)alten finb bagegen bas oierte unb fünfte

Äapitel, biefes o^ne 'ütn S^;Iu&. 5Iuf "bcn ^Blattern, mel^c
bie 3cit)Ien 50—59 tragen, ift feine Äopiteleinteilung ange*

2)er 3n^<ilt biefer erften 3üeberfc^rift ift folgenber:

„9?eint)oIb," fo beginnt bas erftc Äapitel, „mar feit bem
frü^eften ajiorgen auf '^)^n Sergen gemefen u. raftetc nun
bct)aglid) in bem Cöaft^aufe eines fleinen ©ebirgsftäbtc^ens
oon ber Steife, bie er morgen fort.pie^en gebac^te. äJte^rere

anberc 5\eiienbe, auc^ Gin^cimifc^c, meldte jene 3U unter=
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leiten fügten, um fte ausau^or^cn, bilbcten bie ©ejeüfc^aft
um bie anittagstQfct. aKtttcn 3mi|c^en bem ©cfc^roirie bcs

©efprö^s u. bes Xellcrgeflappers griff ein §arfenfpielcr
:^cr^^aft in bie Saiten, ein SKäb^en fang, roie ein 2BaIboög=
lein, mit geller, Üarer Stimme basu. Die genftcx maren aüc
offen, man ial) bie Serge unb ben ooUen grünen g-rü^ting

brausen, aus bem bie Säume erquitfenb ^ereinraufc^ten u. bie

5?a(^tigaIIen fc^Iugen. 9{ein^olb f^Iürfte mit bem golbnen
2ßeine recf)t frö^Iic^ bie frifc^en SBellen ber 2uft u. ber

3?cifeluit [unb kümmerte fi^ roenig um bie ©efellfc^oft] u.

betam eine rechte 2uft, oom fürftlirf)en S(^Io^e fort roeiter 5u

reifen auf bie altgetco^nte 2trt."

Slls 9?ein^oIb aber oon einem „feltfamen (Sinfiebler"

prt, ber oben im ©ebirge „mic ein Äoppengeift"^ fein Sßefcn

treibe, entfielt in i^m bie 2uft, ben ©ebirg&geift ßuf3ufu^en,

niemanb meife febod), roie man 5U il)m gelangt, bis i^m bas

^rfnermäbt^en Slustunft gibt. So 5ie^t 9lein^oIb benn in

bie Serge; babei ftö^t er auf ben |>arfner unb feine Xoi^ter,

bie mit if)m jieben unb il)m auf ben regten 2Beg Reifen.

9Bär}renb ber Äunftaigeuner aus feinem Geben craö^lt, fd)eint

bas 15 jährige pbfcf)e SKäb^en 9xcin^oIb nic^t ungern 3U

fe^en. 9lu^ ein 2ieb flattert auf: es ift bas betanntc ^Banber^

lieb „Durc^ Jdb unb Su^en^allen".

9?ad)bem fic^ 9lein^oIb oon ben aJtufitanten getrennt

f)at, roanbert er in grüner SBalbeinfamfeit rüftig meiter, ^in

unb toieber noc^ einmal gegrüßt oon bem DerI)aIIenben

pöbeln feiner bisherigen Dleifegenoffen. 3" ^^^ Sergroilbnis

oerliert er bann ft^Iic^Ii^ t)cn 2ßeg, unb fo mac^t er erft ^alt,

als er 5u einer :^ütte gelangt, bie fic^ an einen gelfen fcj)miegt

unb i^m manciiGiki 5{ötfel aufgibt; fo finbet er in bem ein=

]aäjcn 5\aumc allerlei Sütf)cr, barunter eine grteö}ifd)c Sibct

unb 2ßer!e ber Äirt^enoäter.

ßs folgt nun eine ßüife; auf h^w fef)Ienben Slötteru 5—8
war offenbar oon bem Sufammcntreffen mit bem närrifrfjen

Äauje oon ©infiebler bie 5Hebe.

Sluf SeitcO erfabren mir oon9lein^olbs9iücfte^r aus htn

Sergen; es ift f^on fpät, alles fc^Iäft. 3n feiner 3lbroefen^eit

fxnb ©öfte angetommen. (£r entberft in einem ber neuen

3Uagcn einen fc^Iafenben ^agen, ^cn er aber ebenforoenig
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roerfcn toill m'ic einen ber übxigen ©äfte; ba^^er juc^t er 3^'

]luä)t in bem (Sotten, töoBei er eine meibli(^e ©eftdt am gcn^

[ter belaufd)t. bie bas 2ieb fingt: „^aä)t i[t tüie ein ftilles

IITcer." 5Il6 9\ein^oIb unbebacl)t ermibert, oeridjtDinbet bic

Unbefannte; er felbft gerät immer tiefer in ben ©arten unb
finbct bort enblicf) ein ©artenpuscfjen, has er ft^ 5ur 9tu^e=

Itötte auserfie^t. 3)abei fällt i^m ein ^laf^enbuc^ in bie

-^änbe, has er einftetft, um es gelegentlt(^ 3U betrauten. 3)ann

legt er fitf) 3um Schlummer nieber.

Das sroeite Äapitel f^ilbert 3unärf)ft 3tein^otb5 (£r=

roa^en in bem Cöarten^äusc^en unb eine flü^tige Begegnung
mit bsnt ^agen. T)ann !cf)it 5leinf)oIb 3U bem $aufe 3urürf,

rDo nun allertöegen 33cirfel)rungen für ben 2Iufbru(^ ber

fremben ^Reifegefellfc^aft getroffen luerben. aKanrfie treffU^e

Semer!ung über bas 9leifen umrantt bie S3enen; fo ^ei^t es

über "t^^n {5e|cf)äft5reifenben: „(5ef(f)äft5reifenbc . . , tommen
mir oor toie ber Äupferftid) eines ©emälbes, Slugen o^ne

Slitf, Siü^Iing of)ne ©rün, Fimmel o^nc :^immel!" Hnter^

bcffen ift bie Äonfufion bes 9ieifeoufbrucf)e5 glücflid) beenbet,

unb bie frembe ^errfc^aft bri(^t auf; fie befte^t aus einer

äJlenge ^erfonen, einem „3iemli^ jungen SKanne", ber aber

mißmutig breinf^aut, einer „jungen, I)o^en, fi^önen grauen^

gcftalt," bem ^agen oom 9)?orgen unb ber cerfloffenen ?la^t

unb einem anfef)nli(^en „Äammerperfonat". Stuf ^Befragen

erfährt 3?elnI)oIb, baß bie §crrf^aft bas gräfli^e ^aar oon
^o^enftein [ei. „(Sin langer 58Ii(f aus ben tDunberf(^önen

Slugen" ber ©räf in löft in Jleinbolb eine tiefe Semegung aus.

unb fo entfc^Iie^t er fid) benn, feine 3Banberung fortsufe^en.

(£in 2ieb fpricf)t feine ©efüf)Ic aus; er fingt: „Zä) blitfe toie

Don ^o^em 6tein." Sarauf bur^blättert er bas gefunbene

Xafcf^cnbu^ unb entberft barin unter anberem ein Sitb, bas

i^n an ben „Gremiten 00m Serge" gemo^nt.

Die Seiten 11—27 fehlen; ber ^n^alt läßt ftc^ nur teil=

mcife erfctjlie^en. So ift fpäter bie 9lebe oon einem „Unbc-
tannten", uon einer fdjöncn „9larf)barin", insbefonbere aber

Don einer Sdjaufpielergefellfc^aft, mit ber 9?einf)oIb sufällig

befannt getoorben fein mufj. 3^^^ gehört aurf) bic „ungesügelte
(Srfc^einung bes Citcratten" an. 2luf Seite 27, wo bie Ttax--

ftellung loieber einfct^l, I^ört "iReinbolb non einem Hnbctann^
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ten, ber „alte (Sänge tes Kaufes" burdjftreift, et bcnJt an hm
„2ittcratu5", hen et fennengeletnt, nachts aBet laufest et am
genftcr, tote (£i^eni)otff[^e gelben fo getne tun, unh babei

!ommt t^m vox, als fä^e er im S^ein ber nö^tli^en 58Iitic

hin UnhetannUn btunten im ©arten; balb batauf ocrmeint
er bie Stimme eines aJiäbc^ens 311 Ijiiren, in melt^em er bic

„3^ad)barin" 3U nUnnm glaubt, unb fo fnüpft ]id} aUm'df,"

Jt(^ über ber eigentlitfjen .^anblung jenes goIbig[^immerube

©efpinft oon ^nna^mm unb 3Sermutungen, oI}ne bas eine

Ci^cnborfffd)e Dii^tung nun einmal ni^t 3U bcnfen ift.

2luf Seite 27 beginnt bas oiettc Äapitel. (£5 fü^rt uns in

htn toeitläufigen, aber oben ^alaft bes italienifcfien gürften

Ge[ario, ber fi(^ ^ier mit feiner Xo^tet giametta aufpU;
am gußc bes S^Io^feliens liegt ein ileines „^Sabejtäbtc^en".

Der gürft ernjattet bie „Äomöbianten", b. t). bie S^<iu=

fpielcrgc|ell[ci}aft; als et nad) 2otf)atio, feinem oetttauten

iüate, ftttgt, erfö^rt et, ha^ betfelbe beteits fottgeeilt ift, um
bic Sc^aufpielet in Gmpfang 5U nehmen.

Unter ben S(f)OufpieIetn befinben firf) bet „'i^tinäipal"

Sorti, S^IiJ. hex ^omifus, 9lofaIie, „bie J)ame mit bem

9legcnf^irm", Äotbeldien, 9leint)olbs „tieine 9?ac^bariu",

unb 9?ein^olb felbft. i)et „Sitteratus" bagegen ift in ber

9flod)t »erfc^tDunben; Äorbcld^en, in hti eine „^eimli^e 3au^

bcrin" Uht, fc^eint öon ber 5lucf;t ^tä^ctes 3u roiffen. 2lls

gü^rer ber bunten Äomöbiantenfc^ar etfd>eint bet Dber=

förftcr, „9?upert ge^ei^en", „ber allein unb tabohau^enb ujcit

ooranfdireitet." gut bie Hntet^altung fotgt hex Äomitue

gelij, ber mit feinet 9la(^a^mung oon altetfianb 58ogeI--

ftimmcn alle gefiebetten Sänget in Belegung oetfe^t. 3roi=

fcben iKein^oIb unb 9xofaIie befte^t infofetn ein te^t eigene

artiges SSerpItnis, als „bie !J)ame mit bem 9?egenfÄirm"

oor bem ©efä^rten beimlicf) gurdjt ^at, ha fie if)n für 3cit=

tDcijc roa^nfinnig f)äÜ.

iBeüot bie Sd)au|pieletgefellf(^aft i^ren (ginsug in bas

fütftlia^e Scf)Iofe plt, furf)t fie but(f) forgfältige loitette i^t

tu^eres mögli^ft gefällig ju ma^en. 35ie Xoilettefäene ift in

ber urfprüngli^cn Raffung fe^t bteit ausgefüf)tt; bie betben

Sdiaulpietetinnen offenbaten babei eine febt oetfc^teben^

artige 3JJoraI: 5lofaUe ift tugenbli(^ bemüht, ibre Sittfamtcit
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an hm lag ju legen, Äorbeli^en jcboc^ oerbitgt i^re 9{ei5C

ni(^t unb fpielt überhaupt bic S^oüc ^^ilinens, ber „fcfyönen

Sünbcrin".

^ij^lö^li^ bricf)t <^eli? mit 5lofaIie einen 6ttcit Dom3üune,
9?upert, „ber ironift^c 3icnommi[t", mif(^t \\(i) hinein, am
Gnbe greift (^^ül 3ur '(^iz'bti unb aroingt bie ganac (St\t{h

]ä^\t burt^ „befperatcs Spielen" gu einem roilben Jans«;
5?upert fc^toingt 9lofaIie im 3BirbeI ^crum, gßli? bemächtigt

'^ä) bes f)alb ongefleibeten Äorbeldiens, unb für 9?einöoIb

bleibt bann nur no^ ber X^eaterprinsipal Sorti übrig, ber,

in "Siad unb :^al5fraufe, no(^ im gecignetften 3luf3uge er*

f^cint.

9J?it einem SJtale ftc^t 5U allgemeiner Überrafd)ung ein

Jrember unter ifinen, ein „Ijageres 93?ännd)Gn", mit einem
„oogelartigen ©cfi^te", es ift ßot^ario, ber 5Bote bes J^-ürften.

g5 treibt gu äugerfter Site unb betätigt [i^ fogar bei bcm
Slufbruc^c, inbem er hen S^aufpielerinnen beim SInfIciben

^ilft. 5Be3ÜgIi(^ ber Slnmefen^cit Jlein^olbs bemerkt 3orti

bem fiot^ario gegenüber, es fei ein „unerbetener ©cfellic^of-

ter", „beffcn D^lamen er nirf)t an5ugeben tüiffe". „Stifo nod^ ein

aSil^elm SDTeifter auf ber il3anbcrfd)aft," meint Cot^ario bar*

auf, in bte literarifi^e ^ßerroanbtf^oft ^ineinleudjtenb.

9f?unme^r fe^t fic^ ber 3ug in 58etDegung; fiot^ario unb

Slein^olb reiten mit 5lofaIic unb Äorbclc^en an bei Spi^e,

töä^renb bie übrigen in bem mitgebrachten 9?eifcn)agcn

folgen.

9leinf)oIb aber ift nun fialb unb balb löillens getöorben,

fi^ ber loeiteren ©ntroicflung bor !J)inge möglidift unauffällig

burc^ ^eimli(^e '(^lud)t ^u cntsie^cn; bo^ 2otf)crio pit
i^n mit fragen feft, unb als er babci erfäf)rt, ))a^ 9itein=

^olb ein Derfnamcn für ben Saton oon Jö^renburg ift, bütft

er ttn ©efö^rten ber Sct)aufpielcr „mit einem Slusbrucf oon

tiefer 3^üi)rung" an unb lä^t i^n nun bur^aus nirfit mcljr

los. SIIs 3ReinboIb bann noct) burci) bie plüfelid)e Grfc^cinung

ber als 3ägerin ocrfleibeten gici^ettQ fic^ ftar! betoegt

fü^It, erftirbt ber ©ebanfc an fct)nellen 5tb)d)ieb oölliß in it-m,

unb er folgt fiot^ario bereitroillig in bos fürftlit^e Sctilofe.

3)arauf oerfe^t uns ber !Dict)ter in bie burrf) bic 6^u=
fpicier oon neuem Ccben cTfüIttcn (5emäci}er bes Gt^Ioffcs bes
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dürften Gcfario. (£0 mar nad) ben 2Borten ber Siitf)tung ein

^au mit einem „unoerftänblic^en (£^005 von (£r!ern, Grfen
u. 2lnbauen", um bas fie^ ein [timmunggooHer ^axt cx=

firerfte; beim 31nblic!e bes Scfjlopes cmpfinbet Äorbel^en ein

inneres ©raucn, unb has Unheimliche bes fellfamctt ©ebäu=
bes roirb rerme^rt burc^ has rätfelf/afte 2Be[en be5 ^iiritcn,

oon bem ÄorbeId)en geprt, ba^ er manc!)mal „Slnfäöc von
SBo^nftnn" I)aBe.

gürft (Tefario begrüßt bie 2ln!ömmlinge im 6(^Ioö^ofe,

bei ber Segrüßung ^lein^olbs gerät ber 6d)Io&^crr in [clt=

fame Semcgung, er „la^t loilb auf", betrautet i^n „mit
funtcinben Slugen" unb fä^rt \iä) oermirrt über bie Stirne.

2ßte um ben Cinbruct bieicr ionberbaren Segrü^ung ju vcx=

mifc^en, Icibt ber 5ürjt bann ben itBerraf(t)ten ein, [lä) als

feinen ©aft 5U betrachten, unb nimmt i^n o^ne meiteres mit

ins S^Io^.

25ort geleitet i^n 2ot^ario in ein S(^Iafgema(^, [e^t ifim

(£rfri[cf>ungen oor unb beginnt alsbonn, bem erftaunt 2Iuf=

^or^enben bie 5lät[el bes Xages 5U Iö[en. 3unäd][t gibt er jti^

als gtcuni) oon 5Hein^olbs oerftorbencm 23ater 5U ernennen,

bellen oon Cotljarios .^anb gemaltes Silb bie 2Banb bes

Sd^Iafgemac^es fc^mürft. Z^ Slnfrfiluffe baran ergebt ft^ ber

fürftli^c 9lat in tiefftnnigcn Slusfü^rungen über tcn 6inn

unb 2ßert ber SJiännerfreunbfc^aft. 5{ein^oIb erinnert [id)

nun aui^, aus bem 3J?unbe bes oerentigten 23aters oon bem
5rcunbf^aft5Derr)äItni[[c geprt gu ttaben, unb )o ineigert er

[lä) nidjt, au^ feinerfeits offen gu merben, unb auf 33erlangcn

2ot^rics f^ilbert er ben ficuf [eines bisherigen Gebens.

Seine frül}efte Äinbbeit oerbrac^te er barnad) auf bem

bcimatlic^en Sd^Ioffe in ber Sdiroeij. bas, mit all bem mär=

^n^ften 3auber eines tä}Un unb rechten ßanbfit^es ausgc^

stattet, feinen Gmpfinbungen bie entfprec^^nbc (^olu vcx--

liefen. Gang romantifi^ meint Hein^olb: „Wa^xüä), roen

(Sott Heb bnt, hcn lä^t er auf bem ßanbe aufrDad)fcn uitb

fpri^t mit i^ ous Stein unb SBalb unb gelb. 3Sen einmal

in feiner Äinb^eit bas 2ßalbe5rauf(f)cn ber ^eimat^Ii^en

Serge re^t berührt, ber ernennt t^n .^eimat^sgru^ in allen

^immetsftric^en mieber." Son feiner 9J?utter mei^ 9^ein^olb

ni^ts, unb out^ bie ©eftalt bes 5ßaters fte^t in feiner (grinne^

*• (Eic^enborff, Sirfjter unb i^re (Sejefen
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rung ooii ©e^cimniffen umbämmert ha; fclbft als ber 3Sater

auf bcm Sterbebette lag, loollte 'oas 3)untcl bes ©et^eimniffcs

nid^t oon i^m toei^en.

SGä^renb biefer Unterfialtung smifc^en 9lein^oIb unb
ßot^ario ge^t brausen ein üon „tüilber Sßc^mut^" erfüllter

©cfan.q bur^ ben ©arten. 23ergebens fu^t fiot^ario ben un=

befannten Sönger 3um S^tDeigen 5U bringen, unb ha if)m

biefes ni(^t glürft, 9^etnf)oIb von feinem fieben auc^ nichts

iDeiter gu berict)ten roeife, als bo^ er fpäter llniDerrttätcn be=

[uc^t unb 5?eifen gemad^t ^obe, eilt ber fürftli^e Berater

fi^Iie^Iid) felbft in ben ©arten hinaus unb Dcrtreibt htn un=

befannten Störenfrieb mit §ilfe einer Stotfftöte. Der
Slusüang bes Kapitels oerliert fi^ ins Spu!^aftc. 9l€in=

^olb glaubt bie ©eftalt ßot^arios ouf einem ^ofta=

mcnte oU erblicfen, mo fonft nur 6tatuen fte^en, bar-

nac^ feffelt if)n bie flüchtige Crf^einung einer ^lau, unb all-

mä^Iirf) erfüllen bie roetfifeinben 5Bilber ben ftitlen ßaufc^cr

mit einer 3Irt non ©raucn oor bem ganaen Stf)Ioffe.

3m fünften Äapitel fe^en mir hen :^elben bie ^rarf)t bes

morgenbIi(^en ©artens genießen. 3Bieber gef)«n Sanges=

ftimmen üerlorfenb um; fo »ernimmt 9teinf)oIb aus ber gßi^nc

bas 2ieb: „2lus SBoIfen, e^' im nä^t'gen ßanb", bas fpäter

„Äünftlers ©rmac^en" betitelt tDarb. 3ni>ßm er hen klängen
nac^^ge^t, gelangt er gu einer einfamen Kapelle, bie von einem

3WaIer mit ^errli^en !DerfengemäIben ausgcftattet wirb. Da
ber ajtaler fi^ ooll Hnru^e seigt unb buri^ getieimnisöotlc

©eräufc^e oor ber Äapelle oon feiner SIrbeit akselenü roirb,

lä^t 9lein^oIb hen Äünftler allein unb finbet fic^ roicber 3U

"ben Sdjaufpielern gurütf. (£r fiel)t fic im ©arten oerftreut;

bei einem ©efpröcfie mit Äorbeirfien erl)cbt fi(^ roieber bie

(5rag€ na^ bcm nä^tli^en Sänger, aber niemanb !ennt if)n.

3n3U)ifd)en beginnt Äorbetc^en bamit, einen Ärang 3U

roinben; allein bie 3ianUn roollen fit^ nic^t re^t fügen, unb
am Q;n'i)t fe^t fie i^n nur auf, um fic^ felbft ooU innerer 9lü^=

rung mit Dp^elia im „^amlet" gu oergleidjen.

Da crfi^eint ber „altbeutfc^" getteibete aJtaler Gilbert, ber

„auf ber ^eimreife oon 9lom begriffen" ift; 30)if(^en i^m uni
bem friebfertigen „^omitus ^dix" entbrennt ein läci^erlic^r

Streit um bie ^Berechtigung bes f^afpcrle auf bor 58ü^ne.
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Gilbert miU M5 Äaiperle aus ootcrlärtiif^cn ©rünben t)cr=

hannt loiffcn; empört vettert er los: „. . . na^bem bie 33öl=

teiiä)iad)t üoii 2etp5tg ge^c^Iagen, mie [oltte bie bcut[(^e

?iation noci> am ©cmeinen ft(^ crgötjen ? D, Körner, Äörner!
§ätte?i bii umionft geblutet?" 3)ie]er (5rgu^ toirboon betn
Äomiter entfprcc^enb bcantroortet, itnb mir ^örcn nun aud)
Don leinen .^cÜJcntaten „bei 2aon, u. bei 2eip3tg u. Äuners^
borf u. 9J?05!au u. 3io^haä)".

fiotlHirios Grfc^einen fünbet hen 6c^auipielern an, boR
ber gfürft fic nunmehr ermarte, uiib \o treten ]k in 'oa^ S^lofe
ein, wo überall 3Sorbereitungen 5u bem großen gejtc ge^

troffen roerben. ^m ganaen Schlöffe mirb gearbeitet, ins--

befonberc in bem S^aufpielmale.

i^ier finbet fic^ eine 2ü(fe, unb ßmar fehlen brei Seiten,

41—43; in^altli(^ mu^te barin oon einem Streifsugc 3lein^

^olbs in bie llmgegenb bes S^Iofjes bie 'iR^'öt fein, hcnn auf
Seite 44 treffen löir h^n ^elb^n in einer abgelegenn ^uern-
^ütte. T>rau^en tobt ein ©emitter; brinnen bei ben einfügen

Öanbleutcn aber tut fid) ein Silb roll patriari^alifc^en

Gebens oor uns auf. 't)a mirb gebetet, mon fingt geiftli^c

Sieber unb ift jufricbcn mit feber, auä) ber geringften (5a^e,

bie ©ottc5 5ßaterlKtnb fpenbet. (Seme teilt man mit bem
frcmben SBanbercr. ber an ber Xüre anftopft. Satb crfi^tnt

no(^ ein weiterer (5aft in ber ^erfon bes luftigen „9>mn
fiamprerfjt", ber bei ber 5BauernfamiIie begannt f^eint unb

bie Äinber mit allerlei tieinen Scbät;en bef^nft. 9lein^oIb

ertennt in i^m „ben ^^arofpieler oon ^eut frü^".

Das ©eroitter nimmt inbeffen an ^eftigfeit 5u; ein

Saum üor iiem :^aufe mirb babei com Sli^e getroffen unb

fängt geuer; in bem un^eimlii^en Scheine bes Sranbes er=

f^recft bie 3"^flileii ^^er Sauernbütte bie ©eftalt bes

„aJlönc^es oon Sd^Ioffe", ßampre^t !ann htn „botfimütigen

Starren" oon SKöncI) nW leiben unb oerfdimört fitf), i^n bem=

näc^ft 5U faffen unb auf feinen magren Äern 5U unterfuc^en.

1>a3U bietet ftcb fe^r batb ©etegen^eit, inbem ber feltfame

2I?aIbgeift ben bcirmlofen 58emobnern ber i^ütte ein fur^t^

erregcnbes Memento mori 5uruft. fiampret^t lö^t fi^ nun

ni# mcbr baltcn; er fe^t bem Daooneilenben m^ unb oer=

folgt if)n über Stotf unb Stein in ben büfteren, regen-
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gepcit|d)tcn SBalit. 3[IIein ber 5ßcrfoIgtc ift roie von *Jer ßrte
oeifc^Iungen, unb bcr übereifrige 2ampud}t beaa^It feinen

SBagemut mit einem empfinbli^en 6tur5 in bic Üiefe einer

Sä)luä)t Xlnoerle^t, ah^x mi^mutitj unb oerbroffen feJ^rt er

3U ber glitte 5urütf.

SRein^oIb unb ßampredjt bringen nun bie 3iaäit in ber

^ixtit 3u; roö^rcnb ber §elb bie ©efell[i^aft be5 neitew 5Be=

tannten roegen bes „Seigef^matfes von IRo^eit*' crufongs

mä)t befonbers angenehm cmpfinbet, !ommt bann bo(^ eine

crtrögli^e Stimmung auf, als ßamprec^t eine 3BeinfIaf(^e

.^crüor^olt unb ben Si^Iafciefäfjrten gu einem Itmtrttnle ein=

lobt. 2lnregenbe ©efpräd)e iDüräen tas nä^tlit^e 6^mpofton;
)o fpric^t fiampre^t ein menig genialif(^ über ttas S5erpltni5

bes Bauern 3ur SKutter ßrbe, über ben einigen Äiieg, 'i>en

ber fianbmann mit ber DZatur fü^re, unb über bie ^öiCofop^ie
bes Xrinfens.

„. . . fo ein Sauer," fagt fiampre^t, „trinft hen Wdn mt
bas 5ßie^ bas 2ßafeer, miber ben !Durft. 3)cn unjiditboren

©eift, htn eigentlichen 5)umor von allem menfrf)Iif(^en !trin=

!en, mer!en fol^e ÄnoIIfin!en nii^t, roenn es fie ni<^t oor^er,

als gepfefferter Si^nappe, tüdjtig in bie bitfe 3unye l^ij^t."

2lu(f) Don bem SKönt^e ift norf) bie 3iebe. ber ben SauexTi man-
{f|en Slnla^ ju abergtäubif^en SSorftellungen gibt.

§ier Hafft abermals eine öütfe, inbem bie Ssiten 48

unb 49 fehlen. Da mir auf Seite 50 h^n .gelben loiebcr auf

bem fürftli^en S^Ioffe antreffen, mu^ '^as fe^Ienbe Slatt

'üen ^bfc^ieb unb bie 9xü£fte^r aus bem ©ebirge gefc&ttbcrt

^aben.

3ll5 Slein^olb hen S^Iopof mieber betritt, fi^bet er 3U

feiner 5ßeru)unberung alles roie ausgeftorben; nur ber

„3:^eaterprin3ipar' Sorti ftrei^t aufgeregt brausen um^er,

unb oon i^m erfährt 9tein^oIb, ba^ ßot^ario für "oas na^nbe
3eft ein Stürf gebic^tet i)ah^, unb ha^^ ehm bie ^uptprobe
biefes Stürfes ftattfinbe. 9leugierig ftrebt 9lein^olb nun
ebenfalls in hcn X^eaterfaal, mo er im 93orbergrunbe ben

dürften, giametta, mhen i^r eine frembe 3)amc mit einem

iungen aj?anne, foroie fiot^ario [elbft roa^rnimmmt, im §>in=

tergrunbe bröngen fidj bie „^ausgcnoffen", ^er5U, um oon
bem Spiele etmas 3U er^ofctjen.
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!J>ü& StM, in b€m ^rbel^cn ab „rcic^ocrsiei-tes 3iittei-=

Tiäuicin S€lma", Seit? als „9litter ^ugo", ouftriti, ijt ein

in „tuijen hurtigen [panif^en 33cr|en" Dcrfofete5 2ßer! unb
fü^rt uns junöc^ft in eine 5U)i|(^cn 6clmc unb $ugo fpielenbe

Hntcrtjaltung; in biefem 3n)iegej'ptä(^e bittet bas tugenb=

üäfc $HiltcrfräuIcin feinen Partner, fid) bes Ja&ahau^ns
ju enthalten, unb al5 er bicfcn ®eban!en üon [lä) roeift, er=

jö^It fie i^m bic graufig=un^etmlt^c ©cj^i^te iener Zahats--

iofc, an iDcIc^e bas S(^irftnl ifjtes Kaufes gelnüpft ift.

„Ginc Soic, un^cilbrütenb

aßic ein 5?oitfIccE bunücn SBIuts,

5Jagt am ©lan^e unfres Kaufes.

iDenn Dcrgiftet i}atU — roe^.

Sinft mein 2ll)n^err mit ^Happee

Seinen greunb, ber niefic — u)el)!

Sis Jt>a5 treue .^cr^ if)m hxaä). —
(Sine !Do)e — io ocrmarnte

©inft mic^ ein Sigeuner — foüt' id)

gürteten gleich ijSanborens 58ü(^fc.

(Sine Sofc brum — bie ein^'ge,

Die XDix erbten oon ben 33ätern —
SBarf bie 9J?utter [amt bcm 5lefte

'Eliten Xabafs brin, bur^'s genftcr

3n bic bunfle yia6)t hinaus."

fyoD.o aber oermißt [ic^, in ber broI)cnben ©efo^r ieinen

Mann lu fielen, unb als Sclmas 9J?utter, bie mit einem

„reidven Stcatsücib forgfältig aufgepu^tc" ^eraogin, na^t.

bittet er fic !ü^n um bie ?>cinb ber Xoc^tcr. Dieje toill ieborf)

er|t nam genauer Prüfung bcs SittitcEcrs i^re (gntf^eibung

treffen; »o mün[(^t [ic bcnn von ibrem jutunftigen S(f)U)icQer=

lobn 3u iDincn, ob er „jum (Seemann (5enie jpüren laffe", unb

üb er 5u t)^vi\c im Sd^Iafrode unb in ^^ntoffeln feine „Äom=

mobitöt" finbe. Darüber gerät ber ritterli^e :&ugo in bie

größte Grregung; er füblt ftd) 3um gelben berufen unb i>er-'

gleist pd) ftol5 mit einem (yaÜcn, ber in bie Stifte fteigt. Die

-^cr5ogin bleibt jebocb ungerührt, obnc bes^olb eine ^rife

au5 f}-acc5 Sd)nupftabtt!5bofe au üerfc^mäben.

S^<^.Tßuf erfolgt ein „oon Sorti beforgter furchtbarer
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3)onnci|d)Iag"; er bilbct ben „Änatteffett öer cigentlidjcii

Äataftrop^c bes Stürfes". äßä^renb bie metften 3uf(^auei ob

ber iiberrafc^ung bcfdjroii^tigt toexben müHen, [irib bei gürft

unb giametta auf bcn „Änalleffctt" gefaßt gerocfen, ja ber

5üift maä)t hcn Dieter bcs 2)ramas nod) auf einen geijler

§)ugo5 aufmer!fam, unb btefer löirb barauf^in oon Sot^ano

einfach gemaltfam in [einer Dlolte 3ured>tgerü(ft.

2ßö^renbbeffen u)trb bie :^er3ogin Don einem ^ftigcn

9?ie[en überfallen, ba §ugo feine ÜabaJsboje „mit toirüi^em

Spaniol" gefüllt ^at. §>aIbtot manft bie Stolpe hinaus, .^ugo

aber freut fi(^ bes gelungenen Streidjes.

'Jiaä) einem Äuliffenu)ed)fcl nimmt bie ^anblung i^ren

Sortgang; $ugo unb Selma crf^tinen auf ber J^ii^^t i'O'-'

einem feltfam aufgepu^ten StÖ^uner, „in bem 9lein^oIb nur

mit 3J?ü^e hen guten Sluprec^t ertannte". 9?un tä^t ber 3i'

gcuner eine Xobafsbofc fcfien, auf bereu !3>ctf€l §>ugo ein ^iO)

feines 33ater5 crblirft; als bann aurf) Scima in bem 33erfol=

ger ^zn „langen braunen Äarl" 5U erknnen gtaubt, „bei

unferm <r>au5 einft norausfagt all ben ©raus," erbebt fi^ ta^

Srf>i(!fal in fetner tragifc^cn ©rö^e unb lüftet fein "iBiftex mit

ben SBorten:

„!3a, ic^ bin'5, ber 3UJingt 3um glt^nnen,

5Bin'5, \yen bie X^eater tcnnen,

3>er hen i^^elben f)ilft 3um Xob
Unt) htn 35i^tern aus ber 9^ot^.

3a, i^ bin's — I)ör' unb oerft^iner' —
^in ber furd)tbare 3i9ßuner,

Sin — bas St^irffal — me^! tt>eb! me^!"

f)ugo roill jebod) „kin Sc^irffal i^abm", er will „reool^

tiercn", r.iib als nun ScIma gar anfängt, bem „3d)id]al"

bas Äinn 3U ftreid)cln unb ibm immer fc^meic^elnber 3U3u=

reben, roixb bem „Sc^idfal" nad) unb nad) „gan^ flau 311

3Kut^e", unh nur ber ©eban!e, ha^ bas ^ublitum einen

tragifd)en ^lusgang uiünf^t, unb tia^ feine StnfteUung als

„Sc^idfal" in ^rage ftet)t, ^ält es fdilicRlif^ cor Unbcfonncn:^

Reiten 3uxürf. ias „Sd>icffar' betlamicrt fid) nun in ^geiftc=

rung; als es aber an bie etellc tommt:
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„9J?ctn uialt' 9lei(^ im (5ei[t i^ mieberje^e,

'ba langt ber Wtn]d} mä)t f}\n mit [einem SBii).

Stumm gnabcnlos . .

."

fällt if)m ber 5ür[t ins SBort unb [priest bie 2ßortc jelBft

„mit einer ticfrmnigen, roa^r^oft tiagifi^cti unb erid)üttern=

bcn ©lut". 9?ein^oIb ift es babci, als ^abe ]iä) in bem ^üi-

iten, ber „roie oon gewaltigen Erinnerungen aus [einem

eignen öebcn plö^Iid^ fortgeri^en" [c^eint, „bas bunüe
Orütum [elbft gegen [eine Äarifatur auf ber Sü^ne 3Ürncnb

aufgerii^tet". 5Rupre(^t ^at mö^renb bie[er Unterbrechung

[t(^ menig gelehrig gescigt; er nimmt oielme^r eine ^rife unb
fä^rt barauf mit [einer !l)efIomation fort, als roenn nichts

gef^^en roäre.

3)05 StM rollt meiter ah; ^ugo roirb oon einer plö^=

lid) au6bre(f)enben blinben SBut gegen bas ,ßä}id\aV' erfaßt,

unb toill [i^ auf ba5[elbe [tür3en. 33on ©ebeufen ergriffen,

hiüet er jeboc^ bie „golbene Selma":

„. . . [ei) [0 gut

^alt mic^ an bes OTantels 3ipfcl,

!Dcnn nun !omm' i^ in bie SBut^."

3m (Srunbe für^tet [ic^ .^ugo jeboc^ oor bem „[tarten

Äcrl"; aber aud) bas Schief[al aeigt \\ä) menig be^erjt. 3)a6

otücf treibt nun bem (Bntie ju; beim Corfern ber Schärpe tnU

fällt bem Dritter bie ocrpngnisoolle !taba!sbo[e unb Selma

erfennt auf bem 3)erfel, furchtbares a^nenb, bas Silbnis

i^res «aters. Darauf Iö[t bas „Scf)isf[al" alle 3lät[el: $ugo

i[t oon i^m, bem 3igeuner — „S^icfial" — als Äinb einft

geraubt toorben, ^at in Sc^roabcn gelebt unb i[t bur^ eben=

ben[elben 3igeuner in ben 58e[iti ber 3)o[e gefommen, unb ber

unau5tt)cid)Iid)e S^Iu^ lautet iann roie cru>artet:

„Selma, ja es roar !ein !trug

3)ciner 2l^nung leis ©eflüfter —
3a — 3^r [ei)b, 3^t \^'^.^ — ©e[^toi[ter!"

Die .,Äata[tropI}c", bie nun folgen [oIT, bleibt aus, ba

Sorti [einen ^^osp^or ni(f)t 3ur (gntjünbung bringen !ann.

unb |o 9€^t benn bie 2ragöbie o^ne hen Änalleffett roeitec:

Scima unb .^ugo bc[d)Iie^en 3U [terben, bas „Sc^icffal" reicht



"V^V]^' CEinteitunfl

i^ncu bie Sc^nupftabafsboic, unb nac^ einem langfam oer-

Ilingenben Duett finUn [ie, „cinanbex umf^Iunßen ^altenb",

mäf)Iitf) 3U Soben; über bem toten ^aaxc aber ^t bas

„Scfiirffal" bic rer^ängnisooHe Tio]t „^odj gen :öimTneI" unb

ruft marnenb ein üiermaltges SBe^e.

Das Drama i[t beenbigt. Die 3ui(^auer äußern toeber

^Beifall noc^ 9}iiBfaöen; tro^bem ift ber ^ßerfaHer Sot^ario

rct^t frö^Iitf) gestimmt. Slutf) als gittmetta i^m i^te Se=

ben!en über bte „bloßc S^erneinung" bes Stürfes mitteilt,

oerteibigt er mit (gifer bas Äinb [einer 9Kufe unb meint, in

fotd}emv galle fei bas loeiblic^e ©emüt ein f^Iec^t^r 9lic^ter.

giametta, fo lä^t er [i^ cerne^men, „ärgere fxä) 3U toenig

über bas Dumme" unb [ei „3U erpicf)t unb oerfe^n", bas

58effere 3U „letjen". Do^ bie Softer Gejarios mag von jot^er

2(uffa[fung nichts xDiffen,

Der gürft f)at inbeffen be[(^Ionen, bie Sdjaufpielcr 3U

entlaffen; er grollt i^nen, meil fte „feine Spur üon 3i>^e"

3eigtcn, alles falf^ anfaßten unb für bie „Seele if)rer Äunft,

bic 3ionie" gar fein 5ßerftänbnis seigten. ßot^ario erroibert,

man [oKe biefe Äünftter nur felbft ironif^ nehmen. Sotc^
Stüde müßten überhaupt „gerabe außerorbcntli^ j(^kc^t g«-

ipiclt loerben, roomögti^ burif) 9J?arionetten". Der "i^üt^ ^ört

jeboci) nic^t barauf unb eilt fort, um Sorti oon feiner 2lbft^t

3u ücritänbigen, U3ä^renb ^itintetta i^ren ^Begleitern gegen=

über bcn CntfcEjIuB il^res 33aterö „3U erflären u. 3U re^t-

fertigcn" fuc^t.

üot^ario loill bem gürften na^eilen; ber SJialer SKBert

^ält if)n jebod) auf unb oermitfelt i^n in ein p^itofop^ift^s

©efprä^, beffen S^Iu^ fe^It. Soweit rei(^t bie erftc 9?ieber=

|d)rift.

(gine neue ^Bearbeitung bcs 9lomanes erfolgte in enger

Slnte^nung an ben crften ©ntmurf. 2ßir erfennen bas baran,

ba^ mancf)e Jeile einfai^ übernommen mürben unb im übri-

gen burc^ Stroi^en unh ©infc^altungen ber neue 3v.fammen=
fiang ^ergeftellt mürbe. Der Eingang bis Seite 10 ift »er=

loren gegangen; es ift ni(^t unmögli^, ha^ ber Dichtet bic

erften 26 Seiten ber alten 33orIage nur 3ufammen3og unb fo

bie gerDÜnfd)tc Äürsung er3ielte; benn aud) oon Seite 10 ab
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[d)lmmcrt bcr llrroman fortroä^renb bur^, iniem (Si^cnborff

Tt^ barauf U]6)xänttt, bie alte ^aginkrung einfad^ 3U

buK^^trct^en unb bie neue Seitensa^I baneöen 3U [e^en. 60
jtnb bie ur[pxüngli(^n 3iffern 27—40 fortlaufenb erfe^t

bur^ bie 3ä^Iung 10—23. Sin SteHe ber crften btei ÄopiteC
trat ein einsiges, bas eierte toarb 3um 3meiten, "Das fünfte

3um brüten.

itBer ben S^^^iW i^^s fe^Icnben erften Äapitels, oon 'öem

auf 6eite 10 (27) no^ 3ttKin3ig Seilen j'te:^en geblieben jtnb.

lä^t \xö) mit einem getöiffen ©rab oon SBa^rjc^einli^teit fol^

gcnbcs fogen: 3?ein^olb toar bereits mit ber S(^au|pieier=

gefcßfc^aft 3ufammengetroffen. Gin befonberer „SSorfalt" unb
bie ungesügeltc Crfcbeinung bes „Sitterotus" Ratten i^n

„tDunbcrbar aufgeregt", unb in bcr barauffoIgenben9ia^t um=
fpielen i^n nun ge^eimnisoolle Oöeftalten, ein „Unbefannter"

unb eine rätfel^afte toeibli^e ^erfönlic^teit, bie als 9?a(^=

barin bcsei^nct roirb, unb bie rooI)I ^orbcId)en fein foU.

3n bem neuen stoeitcn Kapitel loirb bann, uiie in b«m
ooxmaligen oicrten Äapitcl. oon bem (5'ürften Gefario unb

giametta ersä^It, ferner oon bem (£in3uge ber 6^au|pieler

in bas fürftlir^e Sct)Io^. Die Eröffnung ^Icin^olbs, ha^ er

ein ^err oon Jö^renburg [ei, [oltte bagegcn töegfaüen; bamit

tDurbcn, namentlid} in bem folgenben Äapitel, er^eblii^ ^n=

bctunßen notnienbig. So mu^tc ber ganse Slufttitt, in iDel=

^cm Kein^olb als 6o5n [eines greunbes ßot^ario ertannt

roitb, noturgemäfe ausfallen. Statt 'i)e\\m [faltete ber 2)lcf5=

ter 3iDi[(^en Seite 16—19 fünf Seiten ein, bie, o^ne ^agi^

nicrung, eine neue 5ßerbinbung ^erftellten.

2luf biefcn fünf blättern toirb crsä^It, roie 9lein^oIb,

ber fi^ er[t „[eit ^eute morgen" bei ben Stf)au[pielern be^

finbet, ^ä) mieber oon ber ©efellfdjaft trennen mill unb bes^

iaib aUeine 3U bem gürften ge^t, um i^m [ein ©mpfe^Iungs-

[^reiben ab3ugeben. !Die[er nimmt es au(f) an unb nötigt

bann SRein^oIb ]uh\t Sot^ario, in bas S^Iofe einsutxeten;

über ben 3n^alt bes St^reibens ma^t ber gürft nur bunlle

Slnbeutungen; [0 i[t er ersürnt über bas Slusbleiben einer

i^m an[^einenb teuren ^erfönlii^feit.

^"yür 9xeinI)oIb aber fpringen alle Sore bieier fürfttic^n
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ißclt auf; uQcf)iicm er fict) bcm neugieriöcn fiot^ario ali3 ein

Saron oon -^oI)en[tcin t>orc5citeIlt. ber nis „ein tei[enber

•ipaititulicr" fcurc^ bic 2JGelt ftreife, totrb er mit bieiem 3U=

Rammen in einen Spei[efaal geleitet; um einen „reid^geberf^

tcn XiW ocreinigt [i^ nun eine eigenartige Xafclrunbc, i>c=

jte^enb aus bem dürften, g^ametta, einem „S^^ii^iI^iTi in cla=

gonter, aber einfacher Äleibung". Sot^ario unb !Retn^oIb.

ibem Reiben, ber giametta „oor^in am Saume bee 5I?aIbe5"

]d)on aufgefallen, erf(^eint bas f^öne 9Jfäb(^en jetit loie ein

lebenbig gemorbenes „unBefi^reiBIi^ rei^enbes, altitalieni*

ft^eö Silb", bas Xif^efprä^, bas ber Surft Beftimmt. bre^t

fid) um bic S^efibeng unb um bic Scbeutung bcs Slbcls unb
[eine Slufgabe. „!Dcr 2lbel/' \o meint ber Surft, „ift ha5 ihtaU

Clement bes Staates, bamit nid)t alle in hen tleinlicfien 58e=

mü^ungen untergeben, bie borf) rotebcr als ma^ire, irbifi^e

©runblage uncntbc^rlicf) finb." 'isn 3citen ber ^ot unb bes

oranges fei ber Slbel ^ortömpfcr unb Berater, unb menn
au(^ ber (Sinselne »erfagen foUte, fo cntjünbe fi(^ bo^ in foI=

d)zn S^iUn „ein beftimmter 31belsgeift". Um biefc Knne

fye^ren Slufgaben erfüllen ju fönnen, fei bcm ^ilbcl allcrbings

llnab^ängigfeit oonnöten.

!Der Surft roenbct fic^ fobann an bcn „bürgerticben"

fiot^ario, unb fe^t auc^ i^m nod) einmal feine SInfidjten über

ben 2lbel einge^enb auseinanber; er f^ilbert bie S^ig^n bes

„rein jurifttfi^en ©lei^^eitsfijftems" unb befür^tet oon t«m
!Ki€bergange bes Stbels auc^ einen Siücfgang ber Äultur. 3^'=

Ic^t roirb fic^, fo fa^t er bas ßnburteil 5ufammen, „ein neuer

C5elb= ober SSeamten^Slbel bilben, ber aber unerträglicher u.

o^nc betebenbc Äraft fürs (5an^e fei)n roirb, ba er aller

^iftorifd)Gn 2ßei^e, u. folglid) bes baraus crmadjfenben

abeIi(f)Gn Sinnes u. üBertrauens entbefirt," Cot^ario ant=

mottet barauf nur mittelbar, inbem er ben Surften bcran er=

innert, ta^ fie beibe ein „Äontorbat" geft^Ioffcn, „über biefe

3Mng€ niemals 5U ftreiten," „tjtnn mabrlifi," fo fä^rt er fort,

„(5ott mei^ es allein, mo ba 3?ec^t ober Hnrer^t ift." 3!)er

^\\t bes Surften roenbet fit^ bei biefen 2ßorten miebor bcm
Unbetannten 3U, oon bem ber 23rief Äunbc brad)tc, unb er

fa^t feine ©cbanfcn in bie SBortc: „. . . id) tcnne nur Einen,
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ber baö alleö Icbcnbig füllte als ic^, u. bei ret^t baau itc^

rufen ift, I)icr etmas ©ro^es ju t^un, aber . .
." Stefe 2)3ortc

oerftimmen bic ^rinseffin, unb biefe a3erftimmung teilt ftd)

fe^r balb ber gansen Xafelgefellf^oft mit, [o 'öa^ es alle als

eine ßrlöfung empfinben, als bie Xafel aufgehoben u)irb.

Sefonbets fro^ borüber ift 9?einI)oIb, ber „bisher ben W)el
tjarmlos immer nur als eine poettfd>e Grjc^einung betrachtet,

o^ne bie red}tlid)en unb politifdjen Sesic^ungen beifelben

jemals in bcn frö^Iii^en Äreis feiner ©ebanten mit auf^

3une^mcn". 9Jlan geleitet i^n 5u einem ^übfd)en 6ii)Iaf=

gema(^; auf bem äßege ba^in ftcf)tet er nod) einmal bie

S^aufpielcr. 2tuf [einem 3tTniTt€r lä^t ber Sinbrucf bes

roe^feloollen Xagcs htn -gelben no(^ nid)t jur 5lu^e fornmen,

unb fo träumt er benn no^ eine SBeile in bie 3Ronbnai^t

f)inou5. 3JUerIei nä^tli^c 5Begebnif[e offen ifm; an einem

5enfter bes anberen Si^Io^flügels mirb eine ^^i^ßi^cngcitalt

ft^tbar, 2otf)ario !ämpft mit einer Stodflöte gegen einen

fernen fremben Sänger an, bas ©anse ftimmt mel)r ober

minber mit bem S^Iuffe bes früheren oierten Kapitels

überein.

3n bem britten Äapitel — neuer 3ä^Iung — ijüt ber

3>id)tci ebenfalls tüd)tig mit 5lb|tric^en gearbeitet; gan^e

Xeile finb baburd) in SßegfoII gekommen. 3ni iDcfentlidicii er=

gibt fid) folgcnber ^n^"!^-

3^ein{)oIb burd)ftreift hcn morgenblidien ©arten unb

finbet in einer einfamen Äapelle einen 3}ialer, I)inter{)er

fü^rt i^n fein 2ßcg au ben Sc^aufpielern jurürf, unb fobann

merben bie 33orbereitun9cn 3u ber geftoorftellung getroffen.

!Damit brid^t bie J)ar|teIIung ai.

eit^enborff führte au^biefe ^Bearbeitung taum 3u (^:nhe;

oielme^r [tiefe er mo^l ttn ganaen ^lan um unb geftaltcte

ben 9loman oon ©runb aus neu. (Einige (SnttDürfe Ia[icii uns

bas Gf^aos erfennen. aus melc^em [ic^ bie 2)id)tung entroif^

feite. 35ie beiben großen goliobogen bewahren nod) bie

Süssen, bie ber 3)ic^ter aur Einlage bes [elften, [iebenten unb

achten Kapitels a^it^nete; bas Quartblatt läfet fid) [einem

3ujammenbange na^ ni^t genau feftlegen, bo^ !ann es ft^

nur auf ein [päteres Äapitel beaie^en. ^a6[) [einer ©eroobn=
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I^it ^tber ^omantiUi bie flü(^tigc 6Ji33e mit einem ßanäctt

9lon!cnu)er! von 9tani)gIo[[en, Sei[ä^en unb SSerbefferungcn

oerfe^en, [o t^a^ bie enbgülttgen 3lbri(^ten bes 3)tti^tcrö ft(^

nur [e:^r fc^roer ernennen laljcn.

(Sine einselne 58emcrfung gcljt auf bie ©liebetuug bes

©efamtromanes; (Sic^enborff notierte fi^ nämli^ auf bem
erften golioblatte: „I)cr gan^e 3loman roo^I in 2 X^etlen

(«äni^c)."

2ln anbeten 6teIIcn Dermcift ber Cnttöurf auf ooran^

gegangene ^länc ober auf Üeile bes „fertigen 9lomanee",

worunter offenfic^tlirf) bie ©eft^itfitc 9{einI)olbs gu t)er=

^U^n ift. 35ermertc roie „S. A, a," „A, b u. c." foinie

„S. A, d" laffen crfennen, i^a^ eine 3J?enge aKaterial ocr=

loren gegangen ift; au^: „^lan p. 5, 6, 7 unb 8" taffen "Dtn

S^Iufe 3U, ha^ bie ^Vorarbeiten urfprünglic^ roeitere Greife

gogen.

Sie Gntmürfe finb teilröeife ujörtlid) in ben enbgültigen

lejt tjinübergenommen; fo ftimmt Gcite 4 auf bem roei^Uciien

goliobogen mit Seite 53 ber 9lomannieberf^rift 3um großen

Xeile überein. Der 9?ame 5leint)oIb ift überaE buri^ gortu=

nat erfe^t, aud) tautet nun ber S^tame 3!)ri5anber auf. 5Bon

nic^t geringem Sleije ift bie !Deutung bes Sab eftäbtc^ens als

bes f^Iefifi^en Sabeortes SBarmbrunn. „(Ss ift Warm-
brunn", f)ü\^t es auf bem loei^Iii^en golioblatt, „S. mein
blaues 9?cifcbücf)Iein im Tabernakel. S)ort in ber 9(tlee bie

in ber 3Jtorgenfonne glönsenben ©alanterieläben, üorübcr=

ge^cnbe !Damen, bie 2tu5fid)t aufs ©ebirge . .
." 2iu^ an

anberen Stellen oiirb Don Sßarmbrunn, bem ©cbirgsfcffel

Don SBormbrunn, bem -Riefengebirge unb oon ber Si^nee=

toppc gcfpro[f)en. Driginalbilber Don ^erfönlic^teiten finb

bagegen ni^t angegeben, hingegen fe^It es nic^t an ütexa-

rif(f>cr 33e3ugna^me; 3meimal oerojeift ber !Di^ter in ben 2ln;

mertungen auf !tiecfs „2lufru^r in ben Geoennen", unb auf
bem Quartblatt finben fid) mcljrere ^into-cife auf SI)a!e-

fpeare, u. a. auf .^einrit^ JX. unb ^einric^ V.

2)ic 9?einfd)rift ber brüten ^Bearbeitung ift mieberum
nur lücfen^aft erljalten; fic beginnt 3unäc^ft erft mit Seite 9.

3n bem fe^Icnben Xeile mar nod) fpcitcren ^nbeutungen oon
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bcm 3u|Qmmenlicffen gortuncts mit [einem gxcunbc 2BaI;
tcr bie 3f{ei€, ö^nlic^ toie in bei enbgültigen 9?omangeftolt.

2Iuf Seite 9 erfahren mir von bem gelben ^ortunat, 'öa^ er

bei unterge^enber Sonne 311 bem Sc^Io[ie bes Sic^tergrafen
93i!tor gelangt i[t, htn er fe^r oere^rt, unb befjen Heimat er

bes^alb fennen lernen mö^te. 35a ber ^ar! bes Sc^IolJes

ni^t o^ne meiteres augänglid) ift, fc^roingt [ic^ ^ortunat nad)

befonnter 9?omantiferart über ben Saun unb bringt [0 in

bos 3auberrci(f> bes ©efeierten ein. „9)Ux in bieier tDunb«r=

jam iDet£^en 3^atur," ruft er begeiftert aus, „bie mi^ toie ein

ic^önes, von X^ränen [c^immernbes Stuge anfielt, ^at fid)

33iftor5 S^Ö^Ttb abgespielt, ber iiberglürf[elige!" 2Bie er

nä^er 3uitef|t, finbet er in bie[em gansen 2cben 33i!tor5 aud)

feine eigene S^Sß^ib abgefdjilbert. Sein 2Bcg fü^rt i^n bann
roeiter ins ^i^Tiere bcs partes, too er einen einfamen SBeiber

mit einer barinliegenben '!^n]tl entbeift; aber alles ift rier^

roilbert, ber Äa^n am Hfer fte^t oolt 2Baf[er, bie 9?uber ftnb

jcrbroc^en. 2ßie er nun in ber grünen ßinfamfeit meiter=

[freitet, gelangt er 3U bem Tiergarten, ©in junges [c^Iontes

Wähd)cn, bas er bort beim füttern eines 3?e^es antrifft, mu^
i^m über ben 2Beg STusfunft geben; allein es beutet nur

ftumm mit bcm ginger bie 9li^tung an unb entfliegt —
romantifc^ — unbegreiflich loiebie Statur finb aucf) bie 9)?en=

[(^en. (gnbli^ ftöfit goitunct auf bas oäßcr^aus am ©arten^^

torc; ollein aucf) \)a i}at bie rätfel^afte 9?omantif bcs Xages

no^ eine ^eimftätte; hznn oor bem $au[e blafen „meutere

^ö(^ftobenteuerIi^ getteibctc ©eftalten" auf allerlei 3"ftru=

menten: ein 93Tann in Diittcrtra^t betätigt fii^ als gagottift,

ein anberer oerfut^t yiä) auf bem $orne, in bcm ^Dirigenten

erfennt gortunat — h^n- „aj?ufi!u5 aus ber Stobtf^enfe".

^Iluc^ ein 3Käbc^en, bas babei ift, !ommt i^m begannt oor;

benn es ^ei^t „bas SKöbc^en 00m SSerge". gortunat toirb 3um
dableiben genötigt, unb fo geniest er bie S^itffalstragöbie,

in loeli^er Selma, bas „reid7oer3ierte Stitterfräulein", unb

9?ttter $ugo, in bicfem galle oon bem „bageren fpi^igen

gagottiften" bargeftellt, bie §autproIIen fpielcn.

fiaut ^inroeis auf „pag. 13" follte nun fMi bas befonntc

Spiel, ber „3Jieierbet^", folgen; 3U biefem Stoetfe oerfa^ ber
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Dieter tiic Seiten 51—53 mit ben neuen Seitcnaa^Ien 13

bis 21, [trief) iie nicf)t paffenben 3tDi[^ßnbemerfungen bur(^,

toie 5. 58. bas (gingreifen bes dürften Cefario unb bie Untere

I)altun.q Got^arios mit giamctta unb geroann boburi^ bic

criDÜnic^re Überleitung.

Die neue Joi^tf^^ung entroirft oon hen !l>ar[teUcrn bes

Stücfcö ein entiprerfjenb umgeformtes 5BiIb; ba ift6ema „ein

robuftcs, rot^bacfiges SITäb^en au5 ber 9^a(^barf(^aft", bas
„Sdjicffal" ein „fur^es, ftämmiges 3J?önn^en mit kleinen

5roinfernben Sugen", ber 5ßerfa[fer bes Stürfes aber ift b€r

„fleine SItufihis". SBö^renb in ber früheren gttf^un^ befon-

bers Sian^etta bie Äritif bes Spieles beforgt. ift es ^ier bie

-5>ei303in, ber biefe 3^oIIe 5ufäIIt. !Da au(^ bie anberen jic^ an
ber Äritif ber Xragöbie beteiligen, fud)t ber Slutor fein

3Ku|entinb ju ocrteibigen. Gr fommt 3U bem ßrgebniffe: „Ss
ift eine loafir^aftc SKuftertragöbie, ein Üragöbi^n^Cgjtract 5U

beliebiger 33ertDäöerung."

Da öffnet fi^ bie Xüre bes görfter^aufes, unb eine

„grau mittleren Sllters" erfc^eint: bie ^^örfterin. Der ^o^e

Äot{)urn fünftlerifcf)er Äriti! mirb oerlaffen, unb man fteigt

roictier auf h^n Soben bes Stlltags fierab. aHertmürbigerroeiic

begrüßt bie görfterin unferen gelben als alten Sefannten,

bas „SUTäbc^en 00m 33erge" roirb i^m als glorentine, bie

loc^ter bes Kaufes, üorgeftellt, unb ha ber görfter mittler^

loeilc ^ferb unb ajfantelfacf fjat ^ereinfd}affen laffen, bleibt

i^m nichts übrig als ju oertoeilen; bie Spieler fliegen nun
auseinanber, bie 3urütfbleibcnben ma^en es fi^ in if)ren

9Kas!en bequem, unb balb fü^It fi(^ gottunat unter ben

natürlichen SKenfc^en gans ^eimif(^.

9Iun lichtet fid^ au^ man^es Dunf'el; gortunat erfährt,

ba^ er ber ©eneralprobe bes Stü^es .^ugef^aut, meines 5U

G^rcn ber gurücferuDarteten ©räfin gefpicit irierben foll; bie

Darftelterin ber „§er3ogin" ift „Äamillo, eine weitläufige

3Serröanbte ber görfterfamilie aus ber Stobt", ber SWufüus
beißt Drpanber. ßr tauchte biet „plö^Iicfi" auf, mietete ein

rDüftftebenbcs §>aus unb trieb von ha an in ber ©egenb fein

eigenartiges 2ßc|en. (5raf 5ßittor, nacb bem J^ortunat fragt,

ift nit^t anroefenb, unb niemanb roei^ au^ ?tä^res über bie

3ielc, bie er oerfolgt.
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S)ic [anftc SCcife eines üom Sero« I;era6 erfliiigeni^en

3ßalÄ^ornes ma^nt sur 9?ac^tru^€; g-ortutiat, uon bcn
frcunbli(^en 5ör[ter5leuten eingraben, cntfc^Iiefet [i(^ ju
Bleiben, unb \o fü^rt i^n glorentine auf fein 3immer. 3)er

aKonbfc^ein freilid) lä^t i^n norf) nic^t fo 6alb 3ur 9luöc ge^

langen; fo fte^t «r benn no^ eine SBeile am genftex feines

Srfjlafgcmai^es unb Blicft in titn nächtlichen ©arten ^inab,

njo 3)rt)anber unb bie „^rsogin" mie puppen eines S^atUw
fpicies fomöbien^aft oorübergleiten.

2J?it gortunatö ©rtooc^en in bem füllen (^örfter^auf« be^

ginnt bas brittc Äapitel. 3IIs ber $elb hcn ©arten bur(^=

f(^iDeift, trifft er glorentinc unb i^ren Stäutigam SBatter.

3)iefcr erflärt bem gelben, mes^alb er im gijrfter^aufe gtei^

als Sctannter empfangen mürbe; er l)at i^m nacf) jenem 3u=

fammentreffen, bas im erften Äapitel gefrf)ilbert marb, einen

Soten oorausgefanbt unb feine 5S[nfunft gemelbet. Stuf 5Io=

rentinens Sitten pflüift man nun Slumen, um bie ermartete

©räfin bamit 5U erfreuen. Seim Slumenpflürfen fc^äfert

gortunat mit (^torentinc, unb auf einen SlugcnBIicf u)iU es

i^m fc^einen, als muffe er Sßalters künftiges ©efi^irf gtücf:=

lic^ preifen, „obglei^ es i^m auc^ micber '^a'y §er^ 3u=

fammer.f^nürt€, bei bem ©ebanJen, mie ein 9J?ann fein

ganzes reit^bemegtes fieben um ein 9}?äb(^en in foI<^e ein=

fame Stille üerfenfen Jönne".

onbeffen merben cor bem Srf)Ioffe Vorbereitungen ge=

troffen, um bie ©äfte ujürbig 3u empfangen; babei ge^t es

naturgemäß nic^t o^ne "ötn bei Gic^enborff befannten „9vu=

mor" ah. So ftreitet 35rpanber, ber bei ben Seranftaltungen

mitiDirten foll unb nun überall „birigiert", mit einem 3äg«t,

barnacq fe^en toir if)n üom Soben bes Saales aus einen

ferneren Äronleu^t^r heraufsieben; ^inter^er f^Ieppt er gc--

mcinfam mit bem g-örfter ein „erftaunensroürbiges ©srüft"

^cran: bie (gmpfangspforte. Da beibe jebo^ über bie 3tuf=

ftellung bes ©crüftes nic^t einig finb, fommt es ju einem

neuen Streite, bei b«m aurf) bas ßateinifif)« I)erbalten mu^.

S^Iiefeli^ bleibt ber Sieg auf feiten 3)rt)anbers, allein

ber görfter »erläßt „in großem 3ornc" ben ^la^. SBaltcr

unb gicrentine bleiben non biefen kämpfen, ftill feiig, un=
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berührt, roäorenb gortunat mit einer ©itarrc romantifd)

tymä) bic IRäumc ätc^t.

ßö folgt nun bic Scqilberung ber (gmpfüngspforte, bie

einen transparenten Stammbaum barftellt: stoei ^äume, bic

fi(^ naä) obenhin in go^nx eines Spi^bogens berühren. Sei

näherem 3u[e^en glaubt go^^tiiTtat auf einem ber unteren

3tDcige bes Stammbaumes in einem Slbler mit einem Z^^S-
lingstopfe fein eigenes Slntli^ 3U ertcnnen, „nur burt^ "Den

%UBhiud von gurcfit unb Scl}mert5 Iöcf}erli^ entftellt". 5(t5

gortunat !Dn>anber barnod) fragt, njas es mit biefer äön=

Iid)!eit auf fi^ i^ah^, seigt fi^ biefer roeber überraft^t wic^

leugnet er ah, fonbern er ge^t nur ^in unb entfernt bcn

Slbler mit bem oerbä^^tigcn Äcpfe.

J)arauf folgt goi^tunat bem närriftt)en ^au5e 3u feiner

3Bo^nung, einer 58auernptte mit prä^tigem ©arten, oon

bem man rounberoolle gßtnfic^ten ^at. Über einem 2Ibgrunibc

bemertt gortunat einen neräftelten Saum, in bem ber totlc

!Do!tor feinen fiicblingspla^ aufgcf^Iagen ^at; ein 2e^n=

ftu^I mit Süi^ern unb ©eige, ber barin angebraä)t ift, be=

iunbet bie fonberbare fiaune Dr^anbers. Seine ©efeUf(^ft

befte^t aus einem ge^ä^mten Äranic^e unb einem taub=

ftuntmen Diener, mit bem er [id) nur bur^ Beiden neiftan-

bigen fann.

2lls bann für beibc am Slbgrunb ein Xif^Iein gcbetft

iDirb, entmicfelt fi^ eine feffeinbe Unterhaltung; gortunat,

ber über fo mani^^cs nod) näheren Sluffc^Iu^ ^aben möchte, be=

rounbert in !t)rt)anber5 „reirf) belegtem ©cfpräd)e" feine

Qusgesei^ncte Drts^ unb 2iteratur!enntnis. 2>a man 3on

if^rem romantifc^en ^Iat;c aus in ber Jiefe ,M^ Üiergartan

mit ber Z^\^^" fi^^t f^^^gt gottunat, roas es mit biefem ge=

ge^eimnisoollen SßinJel für eine Seroanbtnis ^ahz. Unb
nun erfahren loir bie Sage oon bem See, oon einem ocrfun-

!cnen Schlöffe, einer ^tt, bie bort man^mal auftaud)e, unb
einem ©rafen, ber, bem bunflen 3auber ber SBafferfrau oer=

fallen, in bie fluten oerfanl Dem fioreleimotio gefeilt ftd)

bann noc^ bas Sagenmotio bes SKöndies oon §eifterbac^ 3u;

einmal, fo lautet ber Sc^Iu^ ber Sage, fam ber 58erfcf)n)un=

bene mieber; allein niemanb tannte if)n mel)r, unb fo ftür3te
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er ficf) in bas 2Bajfet unh marb nun nic^t mc^r gcfe^en. (gin;

\Un5 mith er freili^ roieber!e^ren, fpinnt 2)r^anbeT bie Sage
toetter, um ^ä) auf immer oon ber Heimat 3U ocraßfc^ieben.

!5)ann foll [i6) gortunat f)nUn, i^m 5u Begegnen; gtei^3eitig

ma(^t ber p^antafiebegaBtc 2)ottor hcn gelben auf ein Silb
bes „Sagenjünglings" im S^Ioffe aufmertfam, unb b<t be-

[^lei^t unfercn :^clben ob all ber tüunberlii^en Sufammcn»
^ängc »on Sßelt unb ÜBcrmelt ein ^eimli^es ©rauen.

3)05 Grfrfi'Cinen einiger ßeute, bie !Dr^anber abholen
tDcIIcn, marfjt bem (Sejprä^ ein Gnbc. Sßalter, ber ebenfalls

unter i^nen ift, fommt, um fi^ 5u oerabf^ieben. 3)a [i6) 9BaI=

ter über bes greunbcs 93er^oIten gegenüber glorentine fe^r

empfinbli^ jeigt, beft^Iie^t gottunat, bie f^öne ©raut 5U

meiben.

(£r begibt fi^ ba^er in ben obern Sci)Iofeöciiißn unb ge=

rät Don ^ier unbemer!t in ':)ü5 Sc^Io^, too er in einem alter=

tümlic^en ©emat^e bas Driginatbilb bes „Sagenjünglings"

cntbetft. !Da ergreift i^n oon neuem ein ©efü^I bes S^au=
bcrns; er roirft fit^ ba^er Jurj cntfj^Ioffen auf fein ^ferb unb

fprengt auf ber Strafe, auf ber man bie ©räfin ermartet,

eilenbs oon bannen. Sluf bem Sßege bi(^tet er bas fiicb:

,.3)enfft bu bes Sc^Ioffcs noc^ auf ftiller ^öf}'." Gr tenft bann

toieber 5U ber 5ötfterroof)nung 5urürf, mo er alles beim 2an=

jen finbct; ^a gortunat [lä^ bem 23ergnügen nic^t entaie^en

mill, loenbct er \iä) an glorentine, unb biefe oerroeigert fti^

i^m als länserin ni^t.

Unb nun fnüpfen fi^ roieber allerlei Banbe, unb bie

Äreifc bes ßebcns mirren romantif(^ bur^einanber. J)a aie^t

es ÄorniHa ^eimlic^ 3U 35rt)anber, ber Serroalter finbet on

ber görfterin eine ^erfönlit^feit, bei ber er fic^ über bie „gute

alte t^eure 3eit" ausmeinen !ann; am ^ei^eften aber glühen

bie ^cracn gortunats unb glörentincns. Unb als fte ftc^ nun

in ben SBalb oerlicren, blü^t ein oerftänbnisreic^es ©cjprä^

auf. :Der SBeg fü^rt fic auf eine „unüberfe^are, Ier^en=

burct}fcf)n)irrte ebene", f^Iie^Iic^ ftofeen fic auf ben oerliebten

Sr^anber, ber eben ber fc^önen Ä'amilla feine ßicbe

f^roört. 2lu^ Sortunat unb glorentine loerbcn bann 00m

©otte amor errettet; mic glorentine fliefit, fängt fie gortu*

*»* Ci^enborff, Tl^ter unb ifire ffieiellen
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nat auf, toofür ein Äufe [ein fio^n loitb. 9Jtit bei über;

rafc^cnben (grfc^cinung einer ^olbcn Söserin, bie auf Wid}-

lem 3elter, i^ren galfen auf ber ^anh, loic ein 9Kär4etibiIb

mirft, [fließt bas britte Kapitel.

glorcntine ^at in bent „^olben grauenbilbe" giametta.

bie erwartete ©räfin, cifannt, unb \o loerbcn von im metten

Kapitel enbli^ 3ßU9ßti bes Gntpfanges; bie görftcrstoc^tex

melbet bie §eranna^enben, ba aber gerät angeiti^ts bcs gräf=

liefen Sßagens bur^ Drpanbers Unoorfii^tigfeit bie Gmp=
fangspforte in Sranb, unb bie ganse ]ä)ön geplante geicrli^^

feit ge^t in einen roüften SBirrroarr aus, bei bem bie gräfliche

§errf^aft tta^ 6^Io^ fc^Iie^Iit^ 5U gu^ errei^en mufe. 3)€t

(gmpfang im S^Ioffe geftaltete fi^ no^ üerbri€feli(^ct, ba bie

©räfin bie SCRänner berauftfjt finbet unb gortunat i^r als

ein 93ere^rer i^res Sohnes 33i!tor oorgefteltt roirb. D^ne
re^te Kenntnis oon ben Sesie^ungen goi^^unats äu 93iftor

beleibigt fie ben (Saft fe^r empfinblii^, fo ba^ biefet, tief g«-

!ränft, gum nöi^tli^en SBalbe emporfteigt, um ber Statur fein

fieib 5U tiagen. IDr^anber bagegen ü)irb oon ber ©räfin in

auffallenber 2Beije beooräugt, fo ba^ man auf ein ^eimli^s
(Sinoerftänbnis ber beiben ft^Iie^en mufe.

infolge bes unliebfamen 93orfaHe5 mit ber ©räfin be=

fdjIieBt goriunat, fid) ujieber gang bem freien SBanberleben

5u roibmen; er bricht bo^er ^imlirf) auf, unb, an ber geheim-

nisooEen IJnfel oorbeimanbernb, roo er ©efang 3u pren
glaubt unb eine ©eftalt toie bie giamettas i^n narrt, ge=

toinnt er feine 5reif)eit mieber.

2(n biefer Stelle reißt ber gaben ber Grgä^Iung ab; es

finb ^ier nii^t ujeniger als elf Seiten in 3SerIuft geraten. 3)ie

Seiten 54 unb 55 bilben ben 9le|t eines 3)opp€lbIattes, oon

beffen oerfc^rounbener ^ölfte noc^ geringfügige Spuren

ftrf)tbar finb.

2iuf Seite 54 toirb uns bie Sgene gefc^ilbert, oon ber in

bem Gntmurfe fo pufig bie 9lebe ift, roie ber „fiitteratus"

Sot^ario im Sßalbe nächtens f^Iäft unb oon Äorbelc^n be=

ma^t roirb. 2lls gortunat auf feinem ^fcrbe ^eranna^t,

rointt i^m bas 3Käbrf)en, fxt^ ftill 3U oer^alten. Slüctn ber

Schläfer ermaßt unb beginnt nun ein fo tolles ©efpröc^ über
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?lQ(^tp^ntajtcn unb ©ottestoalten, ha'^ mir bie Slnßft bcs
9Käbd>cn5, i^r ^Begleiter möchte bcn 33critanb ocrloren iabtn,
bur^us ocrfte^en. Da gortunat „von bem 3tfleuncr§öften
bicfcö ganzen Segebnifees unrotberfte^Ii^ ange3ogen" toirb,

l^tDingt er pt^ oont ^ferbc unb läßt ftc^ mit bem „fiittcratus"

in ein ^c\pi'dd) ein.

Sann „f)zit" Äorbehi)en einen „feinen Jüngling" mit

5rDei §^nbpferben ^erbei; es ift bcr 9KaIer ©uibo, „mit bem
Sie St^aufpiclertruppe auf i^rcn früheren 3ügen fc^on man(f)=

mal sufammengctroffen," unb bcn bie S^aufpieterin nun
^eimlid^ ^erbef^iebcn.

Sei anbrec^enbem 9)Torgcn fi^en alle auf, unb es gc^t

nun fro^ in bie ft^önc ©ottesnatur hinein; am aufgef^toffen-

[ten 5eigt jxc^ fiot^ario, ber mit „feinen milbumfpringenben

unb überrafc^enben '^zt)tn bie feperli^« Stille mit f^ttfamcn

Bilbcin unb 2lu5ficf)ten" cbenfo belebt roic mit feinen „Wo-
nen, unbcfannten fiiebcrn", unb hen ^ottunat barauf fc^on

einmal gefc^en 5U l^aben meint. 3^^ bcr prä^tigen 9Worgen=

ftimmung roirb au^ ©uibo ocrtrauli^cr; er ersä^It, toie fein

.^er5 nadj bem fonnigcn Sßunbcrianbe Jtilien oerlangc, unb
roic er nun balb bort^in 5U Jommen ^offe; barüber fommt ein

Äunftgcfpräc^ in ©ang. Sßä^renb gortunat meint, bie Äunft

fei „teiu Sallaft", fonbcrn oielmc^r „bas Segel unb ber

Äompaö, ber nat^bem Äreu^e meift", besci^net fiot^ario eben

bief^ göttliche ©abc als eine „!DoppeIgängeret) ber Seele",

als eine „ft^önc, buntficrfige Seftie", bie man süg-eln unb

brcfficrcn muffe, um bie ©unft bes ^ublifums 3u erringen.

91(5 bcr Streit äu heftige <yormen ansuncbmen brof)t, macf)t

i^m :^orbeIt^cn ein Snbc.

Sei iUfonbf^ein treten fic „in 'i>m 3ttuber!rctß bes

Sd)lcfi|^en 9liefengebirges gegen SBarmbrunn"; babei fü^rt

ber 3Bcg an einem einfamcn romantif^en S^Ioffe oorbei,

bas nun loiebcr ganj oon pbantaftifc^em Qtbcn erfüllt ift;

eine 5IÖIC ertönt, an einem 5ß"[tßi 3cigt fi^ bie ujei&c ©e=

ftalt einer Jrau, unb eines ber Stanbbilber im ^ar!e ge=

roinnt Qchtn; als fiot^ario ^ersueilt, entpuppt fic^ ber fteifc^=

genjorbenc Stein als !Drt)anbcr. 2Bie fie barnat^ in 9Barm==

brunn einjie^en, liegt eine tiefe Stiltc über bem Drte, unb
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auc^ bas gioßc gtöfli^c Stf^Iofe an bem leeren ^io^ \\i in

9?ul)c Dcrfcnft.

5Bon bem ftcbcnten Äapitel lernen mir nur noc^ ben Sln^:

fang Unnen; ber frü^ SKorgcn bes barauffolgenben ^ttfies.

[o entncfimen loir 't>tn legten Seiten ber er^Itenen §anb=

i^riften, finbet go^^^unat unb ßot^ario als eroige S'latur:

\dfm'äirmi mieber im S^ßien. „33on einer ßrfiö^ung aus er=

blirfen [le Dr^anbers fianb^ous;" als fte \\ä} ba^in Begeben

iDoEcn, geraten fie gu einem G^Ioffe unb merben bort 3eu=

gen eines oerfönglirf^en Sluftrittes. Sie [e^en nämli^ einen

jungen 9Kann aus einem genfter [teigen; oon brtnnen Reifen

mei^ gi^c^iiß'^ftJ^^s, brausen, jenfeits bes ©arten^aunes, rDar=

tet ein Z^Uv) mit einem ^ferbe. Äurs ent[^to[[en tritt 2otf)a=

rio bem [(^einbaren SKiffetäter in ben SBeg unb begehrt oon

i^m, in bas S(|Iofe eingeführt äu toerben. 3)o(^ ber llnbc=

fanntc rcbet gortunat mit S^amen an unb begrübt Sot^ario

als ben erroarteten SJtaler. (£^e fi^ ber Schleier lüftet, ent=

fernt fiel) ber junge Wann mit bcm 33erfpre^en, feine S(^rDe'=

fter 3U ^olen. 3!)ie überraf^ten (ginbringlingc ober fü^rt ein

Diener in bas sauberif^ f^öne Sc^Iofe, too fie in einem „^te=
Ten ©artenfaale" lanben.

^ier erlahmte bie 2uft bes Dichters aufs neue; bcnn bic

Seite 63 ift nur ^alb bef^rieben unb ^at in biefer goT^^n roo^t

auä) feine gortfe^ung gefunben.

aKan barf annehmen, bafj ßi^enborff barnac^ ben

9loman gan5 neu geftaltete; benn von ber 93orIage fc^immert

nur ah unb 3U no^ ein 9Hofaifftein^en burc^. 3Sor aKcn S)in=

gen ^t (gic^enborff in ber legten unb enbgültigeu göffunn

bes IRomanes ben Scf^aupla^ ber ^anblung üöllig üeränbett,

^ier finb loir in Sd)Iefien, bort in ^eibelberg; ferner befreite

er bie Gr3ä^tung oon bem 5BIeigcu)id)te bes Dramas, "öas

natürlirf) als „aWeierbet^s ©lüt! unb Gnbc" unjt^toer 3U er::

tcnncn ift, unb beffen mit bem 9Iomane beabfit^tigte SSer=

fnüpfung bislang gänälirf) unbe!annt mar.

Die oierte unb le^te 3<i[iii'^9 oon „Dichter unib i^re (Se=

feilen" fte^t ftär!cr als bie anberen unter bem Ginftujfc ber

©runbibee, monad) ber 9lomantifer ber oben ermähnten
JÖu^crung zufolge „bie oerfi^iebenen Stiftungen bes Di{f)=
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tcrleficns" gut DaiftcEung bringen mollte. Dicfex ginger--

5etg genügt, um in bem bunten ©eujtrre ber Gegebenheiten
Orbnung 5u er!ennen unb bie G^ataltere in einem inneten

33erpltni[fe jueinanber 5u fe^en.

Det Sloman gehört feiner literarifc^en 33ermanbtf^afl

nadf in bie 5Rei^e jener 5a^Ireicf)en 9^ad)a^mungen oon
©oet^es „Sjßil^elm aJieijter", meiere bie 9lomantätig!eit oon
©oet^es romantif^en 3ett9cnofien ^arafterifieren. (Ss ift hei

Gi^nbotff nic^t meiter oerrounberli^, ba^ „5)i(^ter unb i^re

(5e[eIIen" baburcf) ou^ in nähere Gesie^ung 3U bes 9?oman=
tüers eigenem giü^roerf „Sl^nung unb ©egentöart" geje^t

merben; rcäf)renb in biefem jebod) noc^ alles erb^after ift unb

im fieben unb ©ef^efien bei (£nt|tef)ung53eit bes SBerfes

iDuräelt, ift in jenem bie §anblung reifer unb burcl)ba(^ter,

ober, um mit Slbolf Stf)öII 3U fprei^en, ta^ X^em.a u)irb in

„Did^ter unb i^re ©ef'ellen" „in einer weiteren Umfaffung
unb {)armoni!d} u)eirf)ercn 3[u5füf)rung" abgemanbelt.

3ur 3t'it, 'oa unfer 9?oman erfc^icn — er fam im Z^^^^'^

1834 bei bem berliner 33er lag uon Dunerer unb ^umblot ^er=

au5 — mar freili^ bas 33erftänbni5 für J)ic^tungen biefer

2(rt ftarf ^erabgeminbert, uni) baraus erüärt es fitf) toofil

auct), ha^ bas rounberöollc 2Ber!, bas man einem blütenüber=

fätcn SRofenftraucf) Dergleichen möchte, unb beffen 2)uft einen

entfprec^enb geftimmten ßefcr in eine 2lrt 9?auf^ oerfe^en

tonn, nic^t bie oerbiente 5Bea(f)tung gefunben. ßs ift nic^t

nur meit feltener als ©icljenborffs Grftlingsroman abge=

brucft roorben, es ^ot auc^ bie gorfifiung lange ni^t in Dem

aWa^e befcf)äftigt wie ,,2I^nung unb ©egenoiart".

ajföge ba^er au^ biefe Slusgabe basu beitragen, ti^n ein=

5igartigen Jleia ber präct)tigen 6^öpfunß, bes legten grij^e-

ren 5Ikrmäc^tniffes Gic^enborffs, aufs neue rüirffam ^u

ma^en.





(£rfte5 58ucf).

1. — (£i(f)cnborfi, Eirf)tcr unb i^te ©eleüen.





(Srites Kapitel.

3n hen legten Strahlen ber Slbenb^onne rourbc auf ber

grünen §ö^e ein junger Dieiter ftd)tBor, ber gtDifrfjen bem
3au^3en ber §trten unb ^etm!ef)renben Spasicrgünger

5 frö^Iic^ nad) bem freunblidien 6täbtc^en ^tunßriit, iias wie
in einem Slütenmeere im ©runbe log.

(£r \ann lange na(^, tnas i{)n ^ier mit fo altbeiannten

klugen anfal), unb fong immerfort ein Iäng[t uerflungencs

2ieb leife in ficf) fiincin, oI)ne 5u tDif[en, ujo^er ber '^aä)^a\l

10 fam. !Da fiel es if)m plö^Iicf) aufs ^ers: toie in $ e i b e I =

Berg lagen bie :^äufer ba unten gtDifd^en ben ©arten unb

Seifen unb Slbcnblic^tern, u)ic in §eibeI6erg raufc^te ber

Strom aus bem ©runbe, unb ber Sßalb ron allen $i3^en!

So u)ar er als Stubent monc^en lauen Slbenb fommermübe
15 Don ttn Sergen ^eimgete^rt unb ^otte über bie (^euerfäule,

bie bos Slbenbrot über tzn IRerfar oarf, in bie buftige 2al=

ferne gleii^toie in fein fünftiges, no(^ ungemiffes ßeBen

ilinausgefc^aut. —
9Kein ©ott, rief er enbli^, ha in bem Stäbt(^en unten

20 mu^ ja SBalter too^nen, mein treuer ^eibelberger Äa=

merab, mit bem i^ mannen füllen, frö^IitJjen SlBenb auf

htn 5Bergen cerlebt! 2Bas mu^ ber magere ©efetl ni(^t

alles f(f)on miffen, loenn er fortfuhr, fo fleißig 3U fein, töie

bamals! — (£r gab ungebulbig feinem ^ferbe bie Sporen

25 unb ^atte balb bas bunüe 2or ber Stabt errei^t. 2ßoIters

Sßo^nung toor in bem üeinen Drte lei^t erfragt: ein

Buntes, frcunbli(^e5 .^äus^en am 3Jtar!te, mit f)ot)en fiin=

ben Dor hen genftern, in benen unaä^tige Sperlinge Beim
1*



^ Dichter unb i^re (Befetlen.

legten 2l6cnbfc^tmmer einen getüaltigen 2ärm mochten.

3)er 5Hei[enbe [prong eilig bie enge, etmas bunüe Treppe

f)inan unb rife bie i^m besei^nete Züx auf; bie 9l6enb[onnc,

burc^ tas Caub oor hQU gcnftern sittetnb, ncrgolbele foeben

bie ganae, fülle Stube, SBalter fo^ im 6^Iaftorf am 5

Sc^reibtifc^e neben großen Slftenftöfjen, Xabafsbüc^fe,

Kaffeefanne unb eine f)albgeleerte iaffe oor fi^. (£r fa^

t)en ^ereintretcnben erftaunt unb ungetoi^ an, feine ©ip5=

pfeife langfam toeglegenb. 5Baron gortunat! rief er bann,

mein lieber gottunat! unb beibe gteunbe lagen einanber in lo

ten Slrmen.

Sllfo fo fie^t man aus in 2tmt unb 5Brot? jagte 'Sox=

tunat no^ ber erften Segrü^ung, rüä^renb er 2BaIter oon
allen Seiten umging unb betratf)tete; benn es !am i^m oor,

als roäre feit hm aroei '^af}xzn, ba^ fie einanber ni(^t ge= 15

fe^en, bie ä^it mit i^rem ^elaörmel feltfam über bas frif(^e

Silb bes '^teun'iies bo^ingefa^ren, er f^ien langfamer,

blei^er unb gebücfter. Diefer bagegen fonnte fid) gar nii^t

fatt fehlen an ben üaren Slugen unb ber Reitern, f(^Ian!en ©e=

ftalt 5oitu"at5, bie in ber frönen 5leifetrac^t an Stuben= 20

im, 3äger, Solbaten unb alles Ji^ijfilic^e ber unoergäng=

liefen 3ugßnb erinnerte. — S^QQ^^i unb Gegenfragen

!reu3ten fic^ nun raf^, of)ne eine 3lnttoort abaumorten.

Sßalter pries oor allem fein ©lürf, bas i^n ^ier fo f^nell

eine Ieibli(f)e Stelle ^atte finben lafjen, es fehlte nic^t an 25

großem Slusfi^ten, unb fo fef)e er einer Reitern, forgenlofen

3u!unft entgegen. — 3)a3mif^en ^atte er in feiner freu=

bigen Unruhe balb nod) einen Srief 5ufammen3ufalten,

balb ein ^afet 2Jtten 3u binben, balb brausen etmos 3U be=

ftellen, beibe fonnten ben alten, oertraulitfien Xon gar ni^t 30

loieberfinben.

Unterbes roar eine alte '(^xau ^ereingctreten unb fing

an, eine altmobifc^e Äaffeeferoiette 3ierlic^ aus3ubreiten

unb Xelter, ©läfer unb Sßeinflafc^en auf3uftellen, toobei fie

oon ber Seite ehrerbietige Slirfe auf hen oornefimen, frem= 35

ben^errn toarf,ber eine folc^e 5HeooIution in ber einförmigen

Sunggcfellentoirtfc^aft ocrurfo^te. gortunat aber über;

fc^aute am genfter 1)^x1 beitern Waxtt, unb eine leife 2Be^=
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mut flog burt^ ]ein<i Seele über bie tangfam aerfe^enbe unb
aerftörenbe ©etüalt ber 5ßerpltntnc, toie [ie t^m auf 2ßoI=
ters treues ©emüt roirffom 3u fein f^ien. — 2a^ uns na^
guter, alter 2trt im <5reien trinfen! rief er, fit^ f^nelt um=

5 roenbenb, aus, ba er bie 3iirüftungen hinter fic^ erBIitfte.

Sßalter I)atte Sebenfen: bas fei ^ier nid)t gett)ör)nlic^, man
roerbe in üeinen Stäbten 5u [e^r 6emer!t. gortunat aBer
^atte unterbes fc^on unter jeben Slrm eine gtaf^e ge-

nommen, unb toanberte bamit bie treppe hinunter. 2BaIter

10 folgte üerlegen la^enb, bie Sllte Bratf)te üott SSermunberung
Xifcf) unb ©läfer narf), unb Balb toar bie gange fröf)Iii^e,

funfeinbe 2ßirtf^aft unter ben ^Bäumen cor ber iür auf=

gefc^Iagen.

J)ie Sonne toar inbes untergegangen, unb bie 35ä(^er

15 unb bie ©ipfet ber Serge über ber Stabt glüfiten no(^, oon

hemn ein erquidenber Strom oon Äüf)Ie burd) alle Strafen

unb bergen ging. Äinber jagten fic^ unb fc^roärmten in

t>m ©äffen, bie 5ßorne^men, i^re 9)nU na^Iäffig in ber

:Öanb unb fi^ ttn S^roeiß abtrorfnenb, fe^rten, oon allen

20 Seiten ehrerbietig begrübt, oon if)ren Spagicrgängen gurürf.

2(nbere traten in bequemen 9To^t!Ieibern mit 'Dzn pfeifen

cor bie lüren, unb plouberten mit bem ?toc^bar, roä^renb

junge 9)?äbcf)en, üt^ernb unb in lebhaftem (Sefprä^, 2Irm

in arm über ten ^la^ f^Ienbcrten unb neugierig an bem
25 gremben oorüberftric^cn.

Sßalter ging bei 'D^n (Erinnerungen an bie friJ^Ii^e

Stubentengeit unb bei bem langentbe^rten weiteren unb

reirf)en ©efpräi^ rec^t bas §er3 auf, er ^atte gar balb alle

S^eu unb bli)be 3lüctfi^t abgefc^üttett. — Sßie QlMüd) bift

30 2)u 3U preifen, rief er feinem greunbe 3U, bafe Sir oergönnt

ift, fo mit ben 33ögeln bur^ ben Stü^Ii^S 3u m^^ unb bie

$Reife nad) Stolien nun toirfli^ an3utreten, bie mir in ben

f)eiterften Stunben in ^eibelberg fo oft miteinanber be=

fpra^en. Das roaren f^önc ^ugenbträume! —
35 Das oerpte ©ott! oerfe^te gortunat lebhaft, warum

bcnn Iräume? Die Sl^nung U3ar es, bet crfte Stauer bes

fc^önen, überreifen Ccbens, bas gemif^Ii^ mit aller feiner

geahnten unb ungeahnten ^errli(^en ©eroalt über uns fom=
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mcn toirb, loenn mit nur frö^Ii(^ ftanb^alten. 3Bo loäten

iDir benn aufgeroa^t üon tcn fogcnannten Jtäumcn? 2ßa5

^ätte [ic^ benn [ettbem ceränbett? 2lurora f^eint no(^ fo

jung über bie 5Berge, roie bamals, bie Grbe Blü^t alljä^rlit^

roieber bis ins fernfte tiefte Xat — toorum [ollte benn 5

unfere unfterblt^e Seele, bie alle ben ^lunber überbauert,

allein alt roerben? 2ßas ^inbert benn 3um Sjempel 3)i^,

aCe 'üen Sallaft von 33or=, 9Teben= unb 3lüd[i(^ten frijc^

ttiegaumerfen, unb frei mit mir in bas offene 9Jleer 5U

ftec^en? — 3^eife mit, alter ilumpan! lo

SBatter fa^te läc^elnb bie i^m borgefiotene 9le^te.

2ßo5 mi(^ eigentlich 3n)ifd)en biefen Sergen feftpit, fagte

er, bas [ollft !Du Jünftig erfahren. — J)c(^ — !Du magft

immerhin lachen — bas fann ic^ au^erbem c^rlic^ fagen:

es tDöre mir fcfiroer, ja geiDifferma^en unmöglich, ben ein= ^^

mal mit Crnft unh ßuft begonnenen ©efc^äften 5U ent:

jagen, bie roie ein ftiller, flarer Strom in taufenb unf^ein=

baren 3Tebcnarmen bas fianb befru^ten, unb mi^ fo oon
meiner ftilTen Stube aus in immer roe^felnbem, lebenbigcm

23er!ef)r mit hen entfernteften ©egenben oerbinben. 20

^ortunat fa^ i^n nac^ben!(i(^ an. 2)u meinft es immer
brao, fagte er nad) einer ^aufe, barum glaube id) 3)ir, loo

i^ Dic^ au^ nitfjt re^t oerftefie. 2lber in roelc^em greu=

liebem 9?umor lebt i^r Sßeamte babei! deiner ^at 3eit 3U

lefen, 3U beuten, 3U beten. Das nennt man ^flii^ttreue; 25

als i)'düe ber 9Jtenf^ niä)t anä) bie p^ere ^flic^t, fic^ auf

Grben aus3umaufern unb bie fc^äbigen Sauget 3U pu^en
3um legten, großen Jlwge nac^ bem §immelrei(^, bas ehen

aud) nicf)t roie ein Sßirts^aus an ber breiten fianbftra^e

liegt, fonbern treu unb ernftlid) unb mit ganser, ungeteil? 30

ter Seele erftürmt fein roilt. '^a, xd) f)aii fc^on oft na^=
gebaut über hen ©runb biefer 3ärtlirf)en £iebe fo Dieter

3um Staatsbienft. junger ift es nic^t immer, no^ feltencr

Surft na^ ??ü^Ii(^feit. 5^ für^te, es ift bei ben mciften

ber 3tei3 ber 58equcmli(^feit, o^ne ^^^een unb fonberli^e 35

Slnftrengung gemaltig unb mit großem Spettatcl 3U arbei=

ten, bie Satisfattion, faft alle Stunben ettoas 9tunbes fer=

tig 3u machen, mä^renb bie Äunft unb bie 2ßif[enfc^aften
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auf Grben niemals feittg toerbcn, ja in alle (£tDig!eit !cin

(£ntz abfefien. 2)a rü^rft 2)u, entgegnete SBalter, an h^n
tDunben gtecf, loentgftens Bei mir. 2)o^ iä), aus SKanget
an 3eit, 3u Beiben Seiten bie \ä)'6nen gctnen unb liefen,

-> bie uns fonft fo munberbar ansogen, liegen laffen mufe, bas
ift es, loas mic^ oft ^eimlic^ hän!t, unb toas ic^ ^iex ni^t
einmal einem greunbe tiagen fann. J)a3u fommt bie 216=

gelcgen^eit bes üeinen Orts, wo alle ©elegen^eit unb alter

3?ei5 fe^It, ber neueften ßiteratur au folgen.

10 3ft au^ ni^t nötig, cerfe^te gortunat. 2ßas millft

3)u jebem ^^antaften in [eine neumobif^en ^arJanlagen
na^fc^reiten ! Sas rechte Sllte ift emig neu, unb bas r e (^ t e

9Tcue fc^afft ficfi bo(^ Sa^ii über alle 58erge, unb — ujie \ä)

oben bemerft — auc^ in biefen ©ebirgstefjel. !Dcnn, tnenn

15 id) ni^t irre, faf) i^ rtorfiin bei Dir neben bem Corpus
juris bie neueften poetif^en SBerfe bes förafen 93ictor

fielen. 3Iun, fagte Sßalter, meinen großen fianbsmann

mu^ i^ bod) in ©^ren galten, feine :^eimat liegt ja faum
eine Xagercife üon ^ier. — gortunat fprong überraf^t

20 auf. 35a reit' id) ^in, rief er, ben mufe icf) fetien. — ©ebulb,

ertoiberte Sßalter lärfielnb, er ift f^on feit mehreren ^aijxcn

ouf 5Rcifen. Unh id) reite bo^ ^in! entgegnete gortunat

frö^Ii^, n3er einen 2)icf)ter teä)t uerfte^en toill, mu^ feine

Heimat fennen. 2luf i^re füllen g^Iö^e ift ber ©runbton

2.-. gebannt, ber bann buri^ alle feine 58üc^er toie ein unau5=

fprei^Iii^es ^eimtoe^ fortüingt. 2BaIter f^ien einem 2ln=

fd^tage nac^3uben!en. 2ßo^Ian, fagte er cnbli^ tücnn Du
bur^aus ^in millft, fo begleite i^ Dic^, id) bin bort mo^I

betannt, unb mix bleiben bann um fo länger beifammen.

30 Z^ mu^ Dir nur gefielen, id} ^atte mic^ eigentli^ ]d)on

felbft barauf eingeri^tet, in biefen Sagen ^inauge^en.

^ier fann ic^ Dir nic^t üiel Grgö^tic^es bieten, unb menn's

Dir rec^t ift, fo reifen u)ir morgen. — gortunot ft^Iug freu=

big ein.

:,5 Sßalter aber fing nun an, einige ßieblingsftellen aus

3Sictors 2Ber!en 3U reaitieren, mas gortunat immer ftörte,

loeil ein gutes ©ebic^t feine Stellen, fonbern ehen nur bas

ganac gute ©ebi^t gibt, glei^toie eine abgef^Iagene 9Tafe
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ober ein ^aar abgert|'[enc D^ten bcr 2Rebtcetfrf)en 33enu5

für Äenner rerfit gut, aber fonft gang nii^tstöürbtg finb.

2)u !ennft bo^ 33tctor5 2Bcr!e? J)u liebit i^n boc^

au^? unterfirac^ [i(^ enblirf) 2ßalter felbft, ba gortunat

[^roeigcnb ein ©los na^ bem anbern ^inunterftürste. — 5

3^ Iie6e i^n, [agte bte[er, toie ic^ ein nä^tli^es ©etoitter

Iteöe, bas altes ©rauen unb alte Sßunber in ber $8ru[t regt,

iä) fenne if)n, roeil er üon hen gefieimnisoollften, tnnerften

©ebanfen metner Seele, ja ic^ möchte fagen, von bem 2ßal=

besrau[(^en meiner Äinb^eit rounberbaren Älang gibt. — 10

griebe bem großen bunüen ©emüt, fu^r er fein ©las er=

^ebenb fort, unb freubiges begegnen mit t^m!

T>ie 5^ßunbe Ratten über bem lebhaften ©efprä^ gar

ntrf)t bemerft, ba^ unterbes ber ^la^ allmä^Iic^ öbe getoor-

ben toar. Z^ ber tooi^fenben Stille f)örte man nur no(f) 15

eine ©eige aus einiger Entfernung, unb bann bas einför=

mige Stumpfen ron 2'an3enben basrüifc^en f)erüberf(^atien.

SBeibes üappte fo roenig gufammen, unb bie ©eige rourbe

fo unaufprlitf) unb entfe^Iict) fcfinetl geftrit^en, ta^ '(^ottü=

nat laut auflachte, unb ungeachtet Sßalters Gintoenbungen 20

fogleic^ bem 3:an3pla^e 5ueilte. !Der rertoorrene Älang
fam aus einem niebrigcn :g>äu6(^en, über befien Züt ein

Stropüfrfiel als 2ßafir3cid)en eines 2Beinf(f)anfs im 9^atf)t=

toinbe ^in unb t)er baumelte. Sßalter mar in anftänbigec

gerne ftefien geblieben, toä^renb go^tunat burd) bas (^en- 25

fter in bie [elt[ame Xansgrube ^ineinblidte. (£in langes

bünnes 2icf)t, bas mie ein ^eitjrfienftiel aus einem eiferncn

fieuc^ter fieroorragte, toarf ungerüiffe S(f)eine über bas
bunfle ©eroölbe eines Äelters, an beffen Seitentoänben ein=

gefc^Iafene Xrinfer über hen langen plumpen Xifc^en um= 30

f)erlagen. "^n ber SKitte tanjten eifrig mehrere ^aare
luftigen ©efinbels, balb mit ben ßierli^ gebogenen 2trmen
toie 3um fliegen aus^olenb, balb in ben auserlefenften

Figuren unb äßinbungcn fi^ nä^ernb unb n3ieber trennenb,

beoor fic einanber enblic^ 3um 2Bal3er umfaßten. Der bide 35

2Bcinfc^enf ging mit aufgeftrciften :^embärmeln ba3n3if(^en

^crum, a^mte mit bem 3]?unbe tim 2ßa(^teIfrf)Iog nac^,

f^nitt tiQn oorübertan3enben grauensimmern lä^erlic^c
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(5e[t(^ter, ober toagte autoeilen felbft einen !ün[tli^en
Sprung. STm auffallenbften aber mar ber 9Jiufifant: ein

an^tänbig geüeibetes, leB^aftes SKönnc^en mit einem j^or=

fen, geiftreic^en ©efi^t, emfig in hm rounberlit^ften 2ou=
5 fern bie ©eige ipielenb, loä^renb jeine '^ugen mit unoer^

fennbarem äßo^Ibe^agen bie Janaenben cerfolgten. 23er=

. gcbens riefen biefe i^m 5u, fi^ gu moberieren, ber Hnauf-
^alt[ame breite mit toafirem SSirtuojentDa^nfinn bie löne,

iDie einen Äreifel, immer [i^neller unb bii^ter, bie Xan5en=
10 hen gerieten enblic^ gan3 au^er Saft unb SItem, es entftaub

ein ollgemeines Sßirren unb Stoßen, bis 3ule^t alle 3ornig

auf hm aJtufifus einbrangen. 3)iefer erfiob \id} nun, unb
retirierte befonnen in fünftlitfien j^i^^poraben naä) ber

lür, immerfort mit bem ^^iebelbogen in ben bidften :^ou=

15 fen fto^enb. So fam er glücflid) auf bie Strof^e heraus, bie

S^Iafmü^e bes 2Birt5, bie er im ©etümmel aufgefpie^t,

^ok) auf [einem Sogen. 2)er luftige SEirt folgte fc^impfenb

unb t)ermef)rtß ben 2ärm oon 3eit gu 3eit burd) bas ^raf^

fein oon geuerroerf, bas er täufcfienb mit bem 3Kunbe na^=

20 macf)te.

3e^t bemerfte ber SRufifus plö^Iid) bie beiben greunbe

ouf ber ©äffe, unb fa^ fie mit feinen fingen Slugen bur^=

bringenb an, möfirenb ber 2ßirt, mit ber einen t>Cinh feine

toilben ©äfte in ben Äeller jurücfbrängenb, mit ber anbern

25 rul)ig bie i^m gugetoorfene S^Iafmü^e lieber auf ben

Äopf ftülpte. SBalter U3ar einen Slugenblicf in a3erlegen=

^cit, ob unb mie er ben i^m unbefannten gi^emben an=

reben follte, unh äußerte enbli^ feine 23ertDunberung über

biefe ^eillofe gertigfeit auf ber ©eige. — Äleinigfeit!

30 Äleinigfeit! ermiberte ber 9Kufifus, nichts als laranteln,

n3omit ic^ bie ßeute in bie SBaben bei^e unb hm St. 33eits-

tans erfinbe. Wü biefen Sßorten empfahl er fic^, na^m bie

©eige unter ben Slrm, unb fcl)lenberte, noc^ einigemal

furc^tfam nac^ bem 5leIIer gurücfbl^denb, m\ä) bur^ bie

35 '^aä)t über hm a^arftpla^ fort.

gortunat, ber bisher fein .Sluge üon i^m üerroenbet

^atte, trat nun fc^nell auf ben Sßirt ßu, um etroas 5Rä^eres

über bas rounberbare SKänn^en 3U erfahren. Gin Srem^
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ber, fagtc ber Sßirt, ein ^artüulier, mtc er fii^ nennt, mit

bem ic^ \djon manrf)en ißerbtu^ gehabt ^abe. Cr fommt 3U=

rocilen in bic Stabt, aber immer nur gerabe 3u mir, unb

loenn icf) reelle ©äjte fiabe, bte naä) getaner 3lr6eit tf)r

©läscljen trinfen unb nernünftig bisturieren ujolten, [e^t g

er [ic^ 3u i^nen, unb e^' ic^'5 mi^ cerfe^e, ^at er §änbel

unter i^nen angestiftet, unb ^at bann feine Courage, \u

aus3ufe^ten. "iSienn er rec^t cergnügt ift, 3ie^t er gar feine

Derflu(^te ©eige ^eroor, unb fpielt tolles 3eug auf. 9)oV

ber Seufel alle ^^antaften. lo

hiermit fe^rte ber SEirt töieber in feine §ö^Ie 3urü(f,

unb bie beiben greunbe bemerrten bei bem fetten SKonben^

f^etn, tote ber unbefannte SKufifus foeben 3um Stabttor

flinaustoanberte. ©in ^errlid^er 9?arr! rief gortunat aus,

bem Sßanberer noc^ immer nact)fef)enb, 2a^ bie 5Ieber= i5

möufe, ermiberte Sßalter, fie geraten uns fonft nod) in bie

$aare. Äomm^ nun na^ .^aus, es ift fi^on fpät, unb irf)

ijob^ notf) alle §änbe roll 3u tun für morgen.

2tuf 2BaIters Stube ging nun ein fröfili^es 9{umoren

an. Die alte Slufmärterin tourbe herbeigerufen, 58efef)Ie 20

mürben erteilt, ^Briefe cerfiegelt, unb 2l!ten unb 2ßäfd)c

gepadt, toobei gortunat, in ber 33orfreube ber ber)orfte^en=

htn, unertoarteten 'S^'ijit, 3ur SSertcunberung ber 2llten

mütenb ^alf. I:er meitgeftirntc $immel fa^ inbes burc^

bie offenen (^tn]Ut b^i^^iti, ber ^Brunnen rauf^te üom ein- 25

famen SKarfte, mä^renb bie S^a^tigalten in ben ©arten

fc^Iugen, unb goxtunat mar es ba3mifc^en, als ginge brau=

Ren bas ©eigenfpiel bes munberli^en Äfifanten no(^ ein=

mal fern über bie ftitten f)öf}Qn.
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5Bei bcm [(fiönftcn grüfiUngsioetter sogen bie Betben

greunbe, auf t^ren ^ferben frö^Iid) üon ben alten S^iUn
mitetnanber fd)tDa^enb, in bas morgenrote 2anb hinein. Sic

5 Ratten ben u)eitern, aber anmutigem 2ßeg buri^ bas (5e=

birge eingcf^Iagen, auf toeli^em fie :ö o ^ e n ft c i n, ben

Si^ bes ©rafen 33 i c t o r, nai^ SBaltexs 3Serfic^erung not^

oor '^ad-jt Bequem errcid)en fonnten. Das Stäbtc^en mit

feiner grünen Stille lag fcf)on töeit fiinter ifinen, ein fri=

10 fc^er SBinb ging bur^ alte Säume unb SBalter füllte fi^

re^t toic ein 93ogeI, ber aus bem Ääfig entflogen. (£r roar

foft oui>geIa[fen Reiter, fc^toenfte ben §ut in ber 2uft, unb
ftimmte alte Stubenteniteber an, fo ba^ es t)en Beiben

3^ettern rcrfam, als mären fie nie getrennt gemefen unb
15 3ögen nur eBen oieber aus bem 2or oon §eibeIBerg hen

grünen Sergen 3u. 3" biefcr Stimmung lie^ er ]id) gern

ron bem unruhigen ^oi^tiinat rertccfen, ber Balb bem frem=

tien Schall eines unBetannten OeBirgsoogels folgte, Balb

mit iien §irten plauberte, bann toieber einen frönen 58erg=

2» gipfel ober eine reisenb gelegene 9iuine 3u erticttern ^atte.

So toaren fie lange aufs ©eratemo^t um^ergef^meift, als

Sßalter enblic^ 3u feinem Sc^rec!en Bemerfte, ha^ \d}on bie

SlBenbfonne fc^räg burc^ ten 2ßalb fun!elte. 3c^t fanb er

au^, ta^ fie alte Stiftung üerloren Ratten, er raupte nic^t,

25 iDO er loar. SergeBens f^Iug er ben erften Beften ^fab ein,

bie 2Bege teilten fi^ Balb üon neuem ujieber, fein 3!)orf

toar ringsumher 3U fe^en, je tiefer fie in ben 2BaIb Jamen,

je ungebulbiger ujurbe er, er toollte bur(^aus nod) ^eut
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narf) :^o^en[tein. Unterbes toar bie DTac^t üöllig f)eretnge=

Broten, [ie mußten aB^teigcn, unb i^te ^ferbe hinter ft^

ficrfü^ren, ha bcr :^ol5tDcg \iä) nocf) unb no(^ in einen oer=

roa^fenen Su^teig cetlor.

2ßalter loar oerbrie^Ii(f) unb fpracf) toenig. gö^tii^ttt 5

aber iDurbe immer oergnügter, je toeiter fie fortfi^ritten,

unb BItcfte rec^t mit fri[rf)em §er3en in bie rounberBaren

2nonbIi^ter unb bie rötjelfioften 2tbgrünbe, an benen jte

rorü6er3ogen. Dft hielten fie ^ori^enb ftill, benn e5 war
i^nen, als prten fie aus meiter gerne giunbe Bellen, unb lo

htn bumpfen Zatt eines ^oc^^ammers bajrDifcfien; aber

bas einförmige 9iauf^en ber Sßälber rerfcfilang immer
alles löieber.

2BaIter f^roor enblid), ni(f)t einen Schritt me^r roetter

5u ge^en, er banb fein ^ferb an unb fe^te fi^ maulenb ha- i5

ncBen. goi^tu^^t fiatte \xd) gleid)falls auf ben Olafen f)in=

geftrerft, töä^renb fein ©efäfirte nun allerlei Sieben üBcr

un3eitige Slomanti! unb cerlorne 3eit üerlauten lie^. (^ox=

tunat antwortete ni(^t barauf, unb ba es gar nic^t enben

töollte, 30g er feinen 9KanteI üBer hen Äopf unb f(^Ium= 20

merte Balb cor Grmübung ein.

2lls er tüieber aufmalte, roar SBalter unterbes üor

%ger feft eingefrf)Iafen. (£r fa^ freubig rings um fic^ I)er,

bie tiefe (£infam!eit, bie unBe!annte ©cgenb, ber S^Ia=
fenbe, unb bie ^ferbe im SOTonbfc^ein, alles mar i^m fo neu 25

unb tDunberBar; er ging unter ben Säumen auf unb nte=

ber, unb fang ^alB für fic^:

2ßie f(f)ön, ^icr 3u verträumen

J)ie 3^ac^t im ftilten 2BaIb,

Sßenn in ben bunüen Säumen 30

J)as alte SKäri^en ^allt.

2)ie Serg' im 9Konbesfc^immer

2ßie in ©ebanfen fte^n,

Hnb burc^ t3erroorrne Xrümmer
Die Quellen ftagenb gefin. 35

Denn müb' ging auf ben 3Jtatten

Die 6c^ön^eit nun 3ur 9lu^,
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(£s berft mit füllen Schatten
Die STac^t bos Siebten 3U.

3)a5 ift bas irre klagen
3n ftiirer Sßolbesproc^t,

5 3)ie STa^tigallen fc^Iagen

33on i^r bie ganae ?ta(^t.

Die Stern' ge^n auf unb nieber —
Sßann !omm[t bu, aKorgentöinb,

Unt) ^ebft bie Schatten toieber

10 SBon bem oerträumtcn Äinb?

Sdjon rü^rt Fic^s in hen ^Bäumen,

Die 2er^e toerft fie balb —
60 tüill i^ treu üerträumen
Die STac^t im [tillen SBalb.

15 Hnb tDie er aufblitfte, ^örte er toirüi^ \^on ben

Älang einer frü^ertoac^ten fieri^e bur^ hen :^immel jc^rDei=

fen. 'Sxx\d) auf! rief er fri)^Iic^ 2BaItern 3U, frif^ auf, ic^

iDittre SJtorgeniuft! Sßalter er^ob firf) taumelnb, unb tonnte

fi^ lange nic^t in bem rounberlii^en Si^Iaffaal 5uretf)t fin=

20 ben. Der Jurse S^Iummer f)atte il^n neu geftärft unb t)er=

roanbelt, er fc^ämte fit^ feines geftrigen aJii^muts, unb
balb \a^en bie beiben greunbe loieber rüftig 5U ^ferbe, um,
iDomögIi(^ noc^ oor lagesanbrut^ aus bem fiabgrint^ ber

Sßälber ^eraus3utommen.

25 'ülad) einem Kursen 9litt Ratten fie bie greube, uner=

toartet roieber einen orbentli^en 2ßeg 3U errei^en. £anb!

2an'o\ rief enblic^ 2BaIter cergnügt aus, bort^in 3U liegt

:^o^enftein! — Sie oerboppelten nun i^re Gile, unb gelang=

ten balb nöllig aus bem ^ißalbe in bas ujeite, ge^eimnis=

30 oolle 2anb hinaus, ^mmer tiefer unb freubiger ftiegen fie

oon tcn ^Bergen in bas 58Iütenmecr, fc^on prten fie von

fern eine Jurmufir fc^Iagen, 3a^IIofe 9la^tigaIIen f^Iugen

überaß in 'btn ©arten. 2Im 2tusgang bes ©ebirges f^ien

ein großes Dorf 3U liegen, serftreute §ügel, bunfle $8aums

35 gruppen unb ein ^o^es prä^tiges S^Io^ ^oben fi^ na^

unb na^ aus ber oermorrenen Dämmerung, altes no^ un=
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!cnntlirfj unb rätfel^aft, tote in Üräumen. So loaren fie

in eine ^o^e .^o[tanienaIIec geJommen, als SBaltcr plö^Ii^

an einem 5icrlid)en ©ittcrtor ftill f)ielt. 6ie ^(^lofen no(^

alle, [agte er, toit mollen inbes f)iex in ben gräfli^cn ©ats

Un ge^en unb bie Ctma^enben üBertali^en. 5

6ie bonben nun i^re ^ferbe an ben 3«un, unb ^j^roan;

gen [ic^ von hen [teinernen Sp^injen, bic hen Gingang Be=

wa^Un, über bas ©itter in htn ©arten :^inein. Da roar

no^ alles [tili unb buftig, ein3elne aJtarmorbilber tauditen

eben erft aus hen lauen SBellen ber 9Ta^t empor. iDas alte, 10

fin[tere Srf)Io^ im §intergrunbe mit [einen bi(^tge[c^Io[[e=

nen ^Qloujien [tanb roie eine ©emittermolfe über einem

freunbli^en 3Tebengebäube, oon bem man oor lauter 2ßein=

iaub [a[t nur bas rote 3iegclba^ [a^. Unter t>^n ^o^cn

^Bäumen cor bem letztem fanben [ie einen !ti[d) unb 15

mehrere Stüf)Ie, als roären [ie eben er[t ron einer ©e[eH=

[d)aft rerla[)en röorben. — j)a ^at [ie [^on loieber i^rc

©itarre brausen rierge[[en, [agte Sßalter t'op[[c^ütteInb. —
Sßer benn? fragte gortunat, — bie [^öne 2lmtmannsto(^=

ter, üon ber 2)u mir erjä^It ^a[t? — '^a, glorentine, er= 20

loiberte 2BaIter; bas i[t bes Slmtmanns 2Bo^nung, unb bort

oben nad) bem ©arten hinaus if)re Sd)Iaf[tube. — !5)u toei^t

^ier gut Se[d)eib, entgegnete gortunat. — 2BaIter tourbe

rot unb [^U3ieg »erlegen, gortunat aber ergriff ot)nc töei=

teres bie auf bem Üif^e liegenbe ©itarre, [teilte [i(^ üor 25

bas be3eid)uete 3-en[ter unb [ang:

3n3ei aKu[ifanten 3ie^n ba^er

93om Sßalb aus meiter (^exne,

Der eine i[t oerliebt gar [el)r,

Der anbre röär' es gerne. 30

3^ bitte Di^, unterbra^ i^n 2BaIter, roas [ing[t bu
ba für bummes 3cug! — äßart' nur, 's lommt gleich flüger,

crtoiberte gortunat unb [ang loeiter:

Die [te^n alliier im !alten 2Binb

Itnb [ingen [t^ön unb geigen: 35

Db ni^t ein [ü^oerträumtes Äinb
2tm 5en[ter ]id) xoollt' aeigen?
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Sein 2ßun[c^ ging toirüi^ in ©rfüEung. Gin [c^önes
aiiäb^en, noc^ gona uerf^Iafen, toie es [^ien, fu^r o6en ans
5en[ter, fc^üttelte bie ßotfen aus bem ©efi^tc^en unb [al)

neugierig mit großen, frifc^en Slugen burc^ bie Scheiben.
5 Slls [ie aber unten einen unbe!annten, too^Igeüeibcten
^ann erblirfte, mar fie ebcnfo [c^nell toieber oer=

fc^rounben. — 2BaIter lourbe nun in ber Xat unroiriig,

gortunat aber griff immer luftiger in bie Saiten unb fang
lieber:

10 SDtein §er3 ift red)t oon Diamant,
Gine 23Ium' ron (Sbetfteinen,

I)ie funfelt fröfilii^ übers 2anb
3n taujenb bunten Steinen!

Unb buri^ bas gßnfter fteigen ein

15 2ßalbsrauf(^en unb ©efänge,

iDa bricf)t ber Sänger mit fierein

3m feiigen ©ebränge.

Unterbes U3ar es im :öaufe na^ unb nacJ) lebenbig ge=

tDorben, Xüren gingen auf unb ju, im ^T^-^ern prte man
20 ba3U)ifetien bas häftige Catfien eines SKannes, bas immer

nä^er 3u fommen f^ien. Cnblic^ mürbe bie Haustür ron

innen geöffnet, unb mit einer langen pfeife im SKunbe,

ftanb ein f^on üöllig angefleibeter, großer, ftar!er 9Kann

cor i^nen, beffen gebräuntes, lebensluftiges ©efi^t von ber

25 ajlorgenfonne ^etl befc^ienen mürbe. Gs roar ber Slmtmann

felbft. Gr loar roller gi^eube, Sßalter fo unermcrtet iöie=

bcrgufe^en, unb fonnte gar nid^t aufpren, über bas luftige

Stänbc^en 3U lachen, burc^ bas fid) gortunat fogleie^ in

feine entfc^iebene ©unft gefegt 3u fiaben fc^ien. SKit \<^ah

30 lenber Stimme rief er nun alles im §aufe mac^, es mußten

eilig Kaffee unb ^^feifen ins greie ^erausgebradjt merben,

fie lagerten fi^ um ben 2if^ auf bem grünen ^Sla^e ücr

ber Zur, ben bie beiben ©äfte no^ cor fursem fo einfam

gefe^en Ratten, unb SCalter mu^te ausführlich i^re nö^t=

35 li^en 5rrfa^rten oortragen.

Unterbes mar auii) bie grau Stmtmann bo3ugc!om=

men. Sie ^atte fic^ cor bem unbekannten ©aft forgfältig
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unb beinahe fe[tli(^ angetan unb empfing gortunat mit

urnftänblic^er, toortrei^er geierlic^feit. gortunat, bem Bei

\old)et (Selegcn^eit unioillfütlic^ alle SetöilÜommungsfoms

plimente einfielen, bie er in feinem gansen Cefien geprt

ober auc^ nirf)t gef)ört ^atte, tonnte ni^t toiberfte^en, mit 5

einem unerf^öpfli^en Sd)toatIc ber ausertefenften 3ieben5=

arten 5u entgegnen, unb ermerfte baburtf) ßei ber Dame
eine ni^t geringe 9Jteinung von ]\ä) unb feiner feinen

Cebensart.

2)a5 ift ^eutc ein red)ter ^xeu'öentaQl fagte ber 2Imt= lo

mann, ha foll es au^ einmal ^od) ^ergefjen. (£r erjö^Ite

nun, u)ie fie Jieut gegen 9l6enb au(f) nod) i^ren jungen 3?ef=

fen D 1 1 ^ier ermarteten, ber oon ber fernen Hnioerfität

5urütffef)re, um fic^ 5u feiner 2lnfteIIung ror^uBereiten. 3)ie

Slmtmännin lie^ mit 5ufriebener SKiene nod) einfließen, i5

baß Dtto, ber So^n it)rer cerftorBenen 6(^tDefter, aus

§errn SBalters Stäbtc^cn fei, ha^^ er fc^on auf ber Schule

immer für hen Stillften unb ©cfd)irfteften galt, unb nun ein

roa^rer ©elef)rter getöorben fei.

gortunat bemerfte roä^renb biefes ©efprä^s, baß ft(^ 20

SBalter unterbes oerloren ^atte. 2)er ©arten, ber nun in

DoIIer aJiorgenpra^t ^erü6erfun!elte, lodte aut^ i^n f^on

lange, unb er fagte enblic^ bem Stmtmanne, roie er 2ßal=

ter oor3ÜgIic^ in ber 2l&fic^t ^ierl)er Begleitet ^aBe, um bie

:^eimat bes Berühmten ©rafen 33ictor einmal in ber 3^äf)e 25

5u fef)cn. !Der Slmtmann lächelte. Z<^ töß^ß ^i"^*, fogte

er, oB Sie auc^ foId}er 9Keinung finb, aBer roenn bie anbern

Don bem Berühmten, gelehrten ©rafen fprcd)en, benfen fie

fid) if)n immer mit ber 3ipfclperürfe, toie ben $>ilmar Curas
üor feiner ©rammatü. Das tann mic^ immer ärgern. 2Bas 3ü

ba ©elel)rter! 3u ^ferbe muß man ben großen 33ictor

fe^en, im 2ßalbe auf ber 3ogb, auf bem Seifen, voo allen

anbern fc^minbelt — mit einem 2ßorte: bas ift ein re^ter

yKann! Das Scrü^mtfein unb 23erfemac^cn ift nur fo

fiumpenjeug baneBen, toie eine Sc^aBrode auf einem 35

fc^önen 9toß,. unb er giBt felBer nichts barauf. Do^ mir

fprct^en ein anberes Wal me^r baoon. — ©r ftanb nun
auf unb Befd)rieB gortunat bie ©änge, bie er im ©arten
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einf^Iagcn foHtc, um 3U ben j^önften fünften 5U gelongen,

ba i^n felb[t bie SBirtf^aftsanorbnungen für bcn anörc=

t^enben lag in bo5 §au5 ^incinricfen.

^ortunat röonbte [t^ nun allein in ben ©arten, wo er

^ 5u feinem Srftaunen ringsumher nur ar^ite!tonifc^e 5or=^

men altmobifi^er ©änge, I)o^e, feierliche ^Butfienalteen,

Springbrunnen unb üinftli^e Blumenbeete erbli(fte, von
bencn bun!elglü^enbe Päonien unb prärf)tige Äaifer-

fronen glänjten. (£5 roar, als ^ätte ein munberbarer
10 3auberer über 9^atf)t jeine bunten Signaturen über bas

©rün gesogen, unb fä^e nun [eiber eingef^Iummert in

bem fiab^rintt) beim 5lau[cf)en ber 2Baffer!ünfte unb

träumte oon ber alten ^ät, bie er in feine ftillen Äreife

gebannt.

15 ScI)on maren S^Io^ unb ^ilmtmannsmobnung hinter

gortnnat oerfunten, als er pli)^li^ einen roo^Igetleibcten

jungen Tlann bemerüc, ber an hen aJtarmorftufen eines

einfamen ©ortenfiaufes eingefc^Iafen roar. Gr roollte um=

teuren, aber ber Schläfer, oon bem ©eräufrf) gemerft, fu^r

^ foeben rafc^ auf, blirfte oerroorren ringsumher unb fragte

gortunat, mer er fei? 3)iefer crsä^Ite nun fein nö^tli^es

Stbenteuer unb feinen langgehegten SBunfd), biefe ©egenb

einmal 3um 5Ungeben!en bes Dicfitergrafen 23tctor 3U bur(f)=

ftreifen. — 5ßortreffIid), erroiberte ber anbere, fo mill i^

25 Sie foglei^ I)erumfü^rcn! — kennen Sie hzn ©rafen

33ictor? fragte gortunat. — 9Iic^t fonberlid), ermiberte

jener, boc^ meife ic^ ^hen genug oon i^m, um 3^nen ^ier

überall gcnügcnbe Slustunft 5U geben.

gortunat na^m bas unerwartete Slnerbieten bonfbar

30 an, unb betra^tete, als fie nun mitcinanber njeiter gingen,

mit freubigcr Überraf^ung bas f^öne, aber etwas bleiche

unb ujüfte ©efic^t bes Unbekannten, über bas bie 3Korgen=

li^ter bur^ bas 2aub munberli^ mei^felnbe Scheine

loarfen. (gr äußerte enblic^ feine 33era3unberung über bie,

35iDie es fc^ien, abfid^tlid) unb fe^r forgfältig feftge^altene

Slltmobigfeit bes ©artens. — Der ©raf, entgegnete fein

Segleiter, mill es fo ^abcn. Suc^sbaumene Äinblic^feit!

2 t£icf)cnbt»rff, Ticktet unb iöre ©efcacit.
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2Bic CS in feiner Ätnb^eit getoefen, \o ]oU es I)ier ferner

Dcrbleiben, felbft biefelben 5BIumen müHen jä^rlicf) an ben*

jcI6en ^^lä^en toieber gepflanst loerben, roie bamab. —
Gl ifüt re^t, jagte ^oi^tiintit löß^ [oU ein ©arten, roenn er

ni^t ein ©ebic^t oon gans be[timmtem Älangc ift! 3" ^iß-

^

fem einförmigen ^lötf^ern ber 2Baff€r!ünfte, in biefer

geiftcr^aften Symmetrie ber fiaußioänbe unb ftummen
ÜKarmorbilber ift eine 2Be^mut, bie einen toa^nfinnig

ma^en fönnte.

3c^t ftanben ftc an bem Hß^ange bes Berges, beffen ^o

oBere 5Iö^e bas S^Io^ unb ber eigentliche 3tergarten ein=

nahmen. 3Son ber mit Gfeu umranften gelsroonb faf) man
^ier plö^li(^ in tiefe S(I)Iu^ten unb SBiefenpIä^e ^inab, mo
im füllen Schatten uralter Söume 9{ei)e unb Dam^irf^e
löeibeten, bie f^eu bie Äöpfe nac^ i^nen empor^oßen unb ^^

bann pfeilfc^nell im tieferen !Dun!eI rerfc^toanben. —
Seilen Sie tia, rief Jo^^tunats Segleiter aus, bas ©ro^^

artige unb Äü^ne biefer Äompofition. 5^ betrete biefen

Ort nie oline (£t)rfur(^t oor bem feltenen ©enius biefes

3)i^tergrafen — ober fagen roir es nur lieber grab heraus ^

Dichter!önigs ! befoni>er5 mufe irf) Sie ^ier auf jene leicht

gefc^iDungenen Srürfen aufmer!fam machen. Sie füfjren,

iDie Sie fefien, über bie SBipfel ber 5Bäume ^inroeg na^
ein5eln fte^enben, bo^c", abgeriffenen gelfen i^inüber, bie,

mit ibren bunten ©ärtcben auf ben 2ßipfcln, roie funfeinbe -^

5BIumcnginnen über Sßalbeseinfamfeit emporragen. X)iefen

GinfaH bat ber liebensroürbige ©raf oor bem lieben ©ott

ooraus, er legte biefe pngenben ©orten an; bas roaren bie

Slocfsberge feiner ^^antafie. §ier pflegte er als Änabe,

roenn ein ©emitter b^taufjog, unb im Schlöffe alles ängft= ^^

lief) buri^einanber lief, Dor ber unermefelicben 3tusficbt i^

fi^en, mit 'Dzn Seinen über bem 9Ibgrunb baumelnb, bis

ibm bie erften birfen ^Regentropfen an bie feibenen Strümpfe
flatf(^ten. — (£5 freut mi(^ — ertoibertc gortunat, ber,

gang in ben 2lnblicf bes oiunberbaren ©runbes oer= 35

funfen, bie legten SBorte faft überbört Ijattt — es freut

micf) reibt, ba^ fie Victors poetifd)e Grf^einung fo borf)

balten.
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3)er 58egleiter \ai} i^n aus ben [d^önen Slugen [(^axf unb
3töeifeII)aft an. — ^d) bebaute t^n aufri(^tig, fagte er hann,

benn tc^ ^alte bie Slnftellung ol5 ©ente für eine ber epinö=

[eften in ber Sjßelt. ©in anbercr [topft fi^ feine pfeife, 3iet)t

5 feinen Sc^Iafrod an, fe^t \iä) auf bem Si^reiBefel 5ure^t,

unb ma^t feine Slrbeiten ob, unb ge^t bann aufrieben in bie

Sleffource, wo er loieber gan3 SKenfc^ fein l'ann. Slber fo

ein ©enie, 3umal ein !Di^ter, !ann bo5 ©enie gar nii^t los

toerben; u)ie ein Spaaiergänger, ber im §erbft über gelb
10 gegangen, f^Ieppt er bie Sonnenfäben feiner Xräume an

§>ut unb Sirmeln bis auf bie 9leffource naä). 3ft ^oxt gar

bas 5ß"[tßi^ offen, fo finb bie 9Iad)tigaIIen unb fierc^en

brausen reifit mie cerfeffen auf i^n unb rufen i^n orbentli^

bei ^tarnen, ja autoeilen fpielt i^m feine !aum fialbfertig

15 gebi(^tete ©eliebte hen fatalen Streicf), unb Blid't ifin plöp
üd) aus ben Slugen irgenb einer albernen 3)ame an. — $>ier

ftonb er plö^Iid) felber überrafdit ftill. Sie toaren in bas

gclfental f)inabgeftiegen unb an einen einfamen 2Bei^er ge=

langt, in bejfen SKitte fid) eine, toie es f(^ien, unaugönglic^e

20 3nfet im fri[c^en Sc^mud bes 9Korgentaues fpiegelte. Spuren

ef)emaliger ©ängc unb 5BIumenpIä^e toaren üon ^o^em ©rafe

unb Unfraut übertoac^fen, frembe 58Iütengemä^fe fc^Iangen

fid) an ten ^aumftämmen empor, nur einaelne ^o^e Slumen

funfeiten no^ ^ier unb ba aus ber bunten 33eru)ilberung,

25 in ber unaö^Iige 33öget fongen. Sas mar fcnft 5Bictors

ßieblingspla^, fagte ber grembe nac^ einem SBeilc^en, f)ier

^at er ben Dramen feines erften ßieb^ens in bie Säume ge=

f^nitten. J)as WdMjm ift tot, ber 9^a^en 3u ber ^nfel

lange aertrümmcrt unb oerfenü, unb 2ßipfel unb 3iDeige,

30 Unh-aut unb Slüten fc^Ungen fi^ brüben üeru)ilbert burd)=

etnanber unb tönmn bo^ ni^t in ben ^immel mac^fen. —
(Sin feltfames fieu^ten flog bei biefen Sßorten übet

fein geiftteic^es ©efic^t. 35ann auf einmal 3u gortunat ge=

ujanbt, fagte er: aber Sie finb am (£nhe felbft ber ©raf

35 aSictor — leugnen Sie nur ni^t! — gortunat hxad) in Iau=

tes ßac^en aus, unb bat hen Xtnbefannten, ber i^m xdo^I be=

^agte, 3U roe^jelfeitiger näherer ^Befanntf^aft fogleic^ mit

3um Stmtmanne ^inauf3ufommen. J)er grembe befann fi^

2*
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einen STugenblttf, unb frogte bann, ob nod) mehrere ©äftc

bort oären? 3)a er f)örte, ba^ auc^ 2ßaltcr broben jei,

ent[c^ulbtgte er [lä), er ^aBe 3U lange am Srunnen ge=

y^Iafen, unb muffe nun fcfinell toieber toetter. — 6tnb Sie

bcnn ni^t ^ter aus bem :^aufe? fragte gortunat er=

ftaunt. — SlBer jener eilte f^on fort, toinfte noc^ einmal

mit bem §ute, unb toar Balb äroif^en tm Säumen oer«

fc^rounben.
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Sris ^ottunat toieber bic Sln^ö^c crreti^tc, traute er

feinen Slugen faum. J)er [c^önfte SJtorgenglonä Bli^te üBer

bte gesirfelten ^Rafenfigurcn xinb Xulpenöeetc, an bcn Sta=

5 tuen fingen 9Kieber, ^ofc^en unb Soleier uml)cr, ein fri=

f^er 5D3inb ging burd^ bcn ©arten, unb licfj, bie 3tDeige tci=

icnb, balb ein ^aar blo^e 93täbc^enarmc, bolb ein ganses

3ierli(^cs Silbc^cn flüchtig erblirfen. Unb fo gli^ ber ©ar=

ten mit ten bunten 2üc^ern, bie mie 5iüf)Iing5faf)nen oon
10 ben ©üfc^cn flatterten, mit ten funfcinben Strahlen ber

Sßaffcrfünfte unb bcm ^eiteren Sonncn^immel barüber, auf

einmal jenen alten ßanbf^aften, roo alle $ccfen von f^roör?

menben 9^i)mp^en tounberbar Belebt finb. Grftaunt brang

er roeitcr cor, ba fa^ er eine junge 3)ame in munberli^em

15 S^mucf, mit 5Reifrorf, SKicber unb gefügtem Sä^er, oor

einem Springbrunnen fielen, fie befpiegeltc fi(^, fröf)Ii^

plaubernb, im 2Baffcr, f^üttelte la^enb bie f^roeren bli^en=

^en D^rgepnge unb fa^ roieber hinein. Sluf einmal

iDanbtc fie [id), er glaubte in bem frif^en ©efi^tc^en 5^0=

20 rentine, bie Slmtmannstoc^ter, 3U erfcnnen, bie er nor^tn

am genfter gefe^en. Slber nun erf^allte ein lauter S(^rei,

unb aus ollen Werfen, in 3;aft unb Seibe rauf^cnb, fuhren

erfc^rorfcn flie^enbe SDTäbc^engeftalten burc^s ©rüne, als

^ätte ber 213inb 2IprifofenbIüten um^ergeftreut.

25 gortunat folgte i^nen ju ber Slmtmannsujo^nung, too

fie oerfi^Iüpft tooren. 2Iber ^ier ^ielt i^n neue SSerroirrung

feft, er fonb oud) bort alles in lebhafter ^Beroegung. Slus

bem 3Körferftampfen im §aufe unb bem ernfttoi^tigen
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Dur^etnanbcriennen ber SDiägbc, arDtfc^cn bcm man oon

3eit 3u 3ett bte^ommanboftimme berSlmtmänntn ocrno^m,

[^lo^ er fogleii^ auf ein großes Äu^enBarfen im ^iiTtern.

SDraußen aber ouf bem 9lafen fa^ man gro^e Xepptc^e au5=

Breiten, Sofas unb ^oIfterftüf)Ie ausHopfen, üBerall wui= 5

ten bie rerbunfeinben I)oppeIfenfter ausgehoben, bie

aKorgenfonne fd)ien luftig burd^ 'Da^ ganse :^au5, unb ein=

5elne Sd^malben !reu3ten jaudjaenb über bem ^la^e.

Gin langer, hagerer 9Jtann mit bünnem §al5 unb ^er=

Dorfte^enben Stugen f(f)ien befonbers feiig in bem 9?umor, lo

mon \ai) ifin überall im bidften Raufen ftfireienb, fielfenb

unb anorbnenb. 33on biefem erfuhr ^ottunat cnbli^, ni^t

o^ne 2Küf)' unb roieberljolte S^QQ^tt, ba^ bie ^arf)ter5=

tö^ter aus ber 9Ta^barfcf)aft ange!ommen, unb mit 5Ioren=

tinen im ©arten ben alten gräfliifien :^offtaat anprobiert 15

l)'dtten, unb ba^ alle biefe Slnftalten auf ben feierlid)en

Gmpfang bes fieute ermarteten Stubenten Dtto gielten, ber

nad) ben eingelaufenen 9Tarf)ri(^ten früfier ^ier eintreffen

!önnte, als man anfangs glaubte. I)er 9J?ann aber mar
ber görfter bes Drts, ber früfier felbft bas ©i^mnafium fre^ 20

quentiert, unb feitbem eine mütenbe 33orIiebe für Stubenten
^atte. — (vo^tunat mar biefe unoer^offte Sßirtfc^aft ein

roilüommenes ^y^ft- ®^ mifc^te fi^ o^ne 33er3ug in bas

bunte ©etümmel, um hm 2ärm roomögli^ not^ gtö^er 3U

ma^en. Dem görfter ftellte er cor, toie unerläßlich es fei, 25

hen ©efeierten buri^ ein Xriump^tor ein3ufüf)ren, toorauf

beibe foglei^ doII Gifer forteilten, um bie ni3tigen 3Kate=

rialien 3u bem neuen 2Cer!e ^erbeisuf^affen. Unterroegs

begegneten fie 2ßalter, ber foeben mit einem 58u(^e in "Den

©arten ging. 3^ muß mic^ ein menig fammeln, fagte er 30

flürf)tig 3u gortunat, ic^ freute mi(^ fo auf ben füllen lag
im ^itun, unb nun brict)t aller ^lunber f)erein, es ift mir
einmal nit^t gegeben, mit hm ßeuten über ni(^ts 3U

f^roa^en, es ift unleiblic^!

3n3rDifrf)en oer3Ögerte fitf) Dttos 2ln!unft oon Stunbe 35

3u Stunbe. SOßalter Wtte nic^t lange gelefen, fonbern rcoi=

bierte in feiner praftifc^en ßuft mit bem Slmtmonn bie

S)öfe, Srfieunen unb Ställe. Z^ ©arten tourben bie 9Söget
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\d)on [tiir, gloi^entine unb tfire jungen ^tßunbinncn, miebet

Bequem in t^ren gerDö^nItd)cn Kleibern, flüi^tcten oor ber

[leigenben Sonne auG einem Srfiatten 3um anbern, bie

immer fürjer mürben, jebe ^atte ein Stürf frifc^en ivudjen

r, in ber $anb, [ie tüufjten nicf)t, roas [ie in ber ^i^e an=

fangen [ollten mit ber langen 3cit. 2Iuc^ ein junger 2]3irt=

|tf)aft5)d)reil)er mit 6poren unb neuem 5^^i<^ fiatte fid) ein=

gejunben. Gr trug htn 9JMbc^en bie Jüd)er nad), fod)t mit

feiner D^eitgerte galant in bie ßuft, unb iDURte burc^

lü S(^nal,3en auf fiinbenblättern unb anbere artige Äunft*

ftürfe fid) bei ben grauensimmern angenehm 3u mad)en.

^lötjlid) nerfe^tc ber Änall eines ^Böllers alles in bie

größte 5ßeru3irrung, aus allen .^eden unb Suren ftür5ten bie

©rroartcnben nad) ber 9lid)tung ^in, roo bie (Sjplofion er=

15 folgt röar. Dort gemalirten fie fc^on oon fern \)en S'örfter

am 2tbf)ange bcs ©artenberges, röie er focben burd) ein

altes 93erfpeftto, bas er roütenb immer länger unb länger

^eroorfi^ob, in bie ©egenb I)inau5blidte. 2(Is bie anbern
enblid) atemlos unb fragcnb anlangten, roarf er auf einmol

i'o bas gernro^r fort, ergriff eine neben i^m ftefienbe fiuntc

unb löfte 3um S(^reden ber lautf^reienbcn !Damen einen

3n3eiten Söller. Hub in ber Xat, in bemfclben 5lugenblid

rourbe burd) 'i)cn fid) teilenbcn ^uloerbampf 3tt)lfc^en )3en

Äornfelbern am blaugcosunbenen Strom im Xal ein Sieiter

•'-> in bunter [tubentifdjer Xrad)t fidjtbar, ber nun au(^ feincr=

[eits bie §arrenben auf bem Serge erblidte, unb, freubig

feinen §ut fc^roenfenb, bie Sporen einfette. Otto! Dtto!

rief alles fröf)Iic^ burd)einanber unb minfte i^m mit t)cn

S^nupftüd)ern entgegen. Der 9?citer ^atte unterbes iicn

30 gu^ bes Serges crreidjt, fc^mang fic^ com ^ferbe, unb auf

bem näd)ftcn Sßege 3iDifc^en hen grünen Slebcngelünbcrn

auffteigenb, erfc^ien ein fd)öner ^ünsling i^on ettoas fleiner,

3ierlid) fd)Ianfer ©eftalt mit einem feinen ©cfic^t unb faft.

träumeri|d)en Stugen.

:i5 2tber am Gingang 3ur erften 5lIIee mürbe er plöt^Iii^

burd) eine feltfame (£r[^einung aufgehalten. Gin fc^öner

Tannenbaum ftanb bort am Slb^ang oon alters ^er, mie
ein bunfler 9iitter auf ber äl3ad)t, unb ragte mit bem
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2BipfeI bis über bic 2lnp^c hinauf. 2luf einmal rau[c^tc

er mit h^n grünen Äronen unb aeigte fein 9lie[en^aupt mit

totbraunem ©e[id)t unb langem Sc^ilfbart, bas §aar p^an=

tofti[^ oon toilben Slumen unb Gi(^enIauB um!rän3t.

Salve ! rcbete bas §aupt, bie Slugen ft(^tbar bemegenb, "b^n 5

erstaunten Stubenten an:

Salve! §err Doftor ober SKagifter!

»in ein alter Surfet' unb ^aff bie ^^ilifter,

58in ber 2BaIbmann aus bem ©ebirge ^ier,

3)arf ni^t nä^er treten 3u 2)ir, lo

Äann ni^t 3u 3)ir !ommen in ^aus unb 3itnmcr,

2rät' bort alle 'i)en ^lunber in Ürümmer,
I)rum fcf)au i^ über bie SBipfel ^ier fiinous;

Unb bi[t bu ber 2llte nod) immer,

So lab' ic^ J)itf) roieber in mein grünes :^au5! i5

J)a ge^n, mie bamals, no(^ mit ©efun!et

!Die Quellen t)eru)orren burcfis !ü^Ie !DunfeI,

2ßaIb^orns!Iänge unb ißögelf^alt,

3Son fern baatoif^en ber SBafierfall,

Un'ö über uns rauftfienb bie SBurf)en unb "(^idjUn, ao

(£r3äf)Ien Dir toieber bie alten ©ef(^i(f)ten. —
T)od) ^aft Du über ^anbeften unb fiatein

Seitbem oergeffen bie Sprarfie mein,

So mag[t Du über Deinem Suc^e ^orfen unb Icfen!

Das meine ift bo^ gefreiter gemefen! 25

Dann ^alt' i^ auf emig meinen großen 9Kunb,

2ßir fe^en uns nimmermehr roieber — unb —
Un'C) — ^ier blieb ber ©ebirgsgeift plö^Ii^ ftetfen, man
prte eine anbere Stimme immer lauter, aber t)ergebli(^

foufflieren. Darüber geriet bas :^aupt natf) unb na^ ins so

2ßarfeln, auf einmal folterte es äU)ijrf)en ben 3tDeigen auf

bie 5tn^öf)e herunter, unb praffelnb ^interbrein ber görfter

unb gortunat 3u großem ©elörf)ter unb (Srgö^cn ber Um=
fte^enben.

Otto ftürßte bem f^impfenben SBalbmann ^er3li^ in r)

bie Slrme, ^ann fa^ er mit ben frönen 3Iugen gortunat
nac^benflic^ an. ©ott roei^ es, fagte er, irf) oerftefie bic

2BaIbe5fpract)e noc^ immer, unb mas ic^ auc^ [eitbem ^in=
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3ugelernt f)a6c, [\e ift unb 6Iei6t bo(^ meine te^te 9Kutter=

[pra^e! — ??un bemerfte er erft bie anbetn in ber SIKee

unb fiel jubelnb bem 2tmtmann unb [einer grau unb enb=

li^ and) bcn 9J?äbc^en in bie 9lunbe um ben ^als, bie er=

5 tötenb unb oerlegen [i^ bes Ungeftümen m6)t erroe^ren

tonnUn. 2l6er !ein SKenfc^ !onnte 3u Sßorte !ommen, benn

ber unermüblic^e görfter, bcr in feinem Gifer gar feine

yioü^ üon ber ^lü^rung na^m, ^atte insgeheim Raufen
unb Irompeten ^erbeftellt, bie je^t fur(f)tbar in bie D^ren

10 ber Damen f^metterten, Söller auf ^Böller mürbe ba3rDi=

f^en gelöft, er felbft aber rüf)rte fe^r fünftli^ bie Raufen,

ouf bie er 3ule^t ^inoufiprang unb, S^IägcI unb $ut ^oc^

über fi^ in bie 2uft toerfcnb, unauf^örli^ §urra fi^rie.

Die SImtmann mürbe gang 3ornig in bem 2ärm, auc^ Dtto
15 fc^ien oerlegen unb geftört. Da mar bcr tolle görfter enb=

li^ mit [einem Gmpfange fertig gemorben, unb noif) gan3

er^i^t von bem pappencn 9?ic[enfopfe, in bem er oorftin

ge[tedt, füljrtc er nun mit einer rounberlic^en, ungelenJett

(5ranbc33a bie fremben 9Käbrf)en na^ ber Slmtmannsroo^^
20 nung ^in.

§ier unter ben Säumen [tauben auf einer aItmobi[cf)en

^affeeferoiette, in roel^e Der[(f)icbene Stäbte unb $ir[^=

jagben rot gerotrft marcn, un3äf)Iige üeine c^incfif^e Xa[[en

aufgepflan3t, ein ungeheuerer Äaffeefrug bampfte einlabenb

25 ba3mi[c^cn, bie junge !l)ien[tmagb im Sonntagspu^ brarf)tc

eine S^ü[[el mit ten in Äu^en gebarfencn 9Iamen53ügen

Ottos ^erbci, unb !ü^te bem neu angefommenen jungen

^errn I)oc^errötenb bie 9)an'ö. Der 5ör[ter, ber alte 3ung=
ge[ell, mar in3mi[c^en in t^n oollen 9\ebe[trom [einer 't^eiti-

30 tagslaune geraten, unb braute alle [eine alten 3agb[päf5e

unb Iateini[rf|en Srorfen miebcr aufs !tapet, morüber bie

^ac^terstörfiter, bie if)n insgeheim für einen gemanbten
jßeltmann unb Gelehrten hielten, jebesmal in ein unmäßi-

ges fiac^cn ausbra^en. Salb aber na^m Dtto bie 2luf=

35 merf[am!eit aus[(^lieölitf) in 2ln[prurf|, no^ in ber oollen

§eimatsfreube bes erften 2Gieber[e^en5 er3ä^Ite er von [ei=

nem Stubentenicben in ^alle, er [pra^ [o frifc^, unb als

nun gar ber Slmtmann bie fun!elnben Sßeinftafc^en auf
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ben Xif^ fe^te, glitten alle (5eban!en frö^lt^ mit bem 6un=

ton Stubcnten[d)ifflein am Cöiebidjenftein unb t)tn blü^en=

ben Äixic^gärten bie Saale ^inafi in bas geloBte £anb ber

Swgenb.

So mar unnermetü ber SlBenb herangekommen, ber 5

5ör[ter unb bie SlZäbc^en I)atten fid) Ijeimlic^ ins :f)au5 ge=

[(^li^en, Dtto eraö^tte noc^ immer, als plö^li(^ bie Xür fi^

meit auftat, unb bei bem ©eft^roirr einer ©eige ein ganaer

^offtaat oon Damen unb Ferren in Uleifröden, §aar6eu=

teln unb altfranäöfifi^en S'i^äifen \\ä} raufd^enb ^erausBe= 10

iDegte. aJlan ernannte fogleid) ten görfter unter i^nen, er

führte feierlich bie jungen £eute oom Zijd) ben oerlegen

inidfenben Damen auf, bie ©eige fdimirrte non neuem, unb

fo cntfpann fid) unuerfefiens ein 3!cn3 auf bem Olafen. 2ßal=

ter tDoIIt' es gar nic^t gelingen, er tourbe im.mer üerlege= 15

ner, je mer)r bie anbern über i^n Iad)ten, auc^ bie beiben

^ad)ter5töd)ter tonnten fi^ in i^ren Staat nid)t finben, in

bem fie fic^, mie in einem ©ef)äufe, nur fc^merfällig bemeg^

ten unb alle Slugenblide üermitfelten. S^ber fprang, fo

gut er fonnte, unb als nun oom Sc^töung ber Sleifröde bie 20

2id)ter r)erlö|d)enb fladerten, ergriff ber Sßirbel enbli^ aud)

bie Sllten am SÖeintifd), ber görfter füfirte bie fi^ oer=

gebens fträubenbe Slmtmann 3U einer Sarabanbe, jeber

ber übrigen mahlte gleidjfalls feine Dame, unb es entftanb

eine rounberfame, !ünftlif^e 33erf(^Iingung, raobei ber gör; 25

fter buri^ tüfine Sdjroentungen alles in Grftaunen fe^te.

2luf einmal fuf)r <ylcrentine aus bem Ieu(^tenben

Greife mie eine Sternf^nuppe in ben finftern ©arten ^in=

aus. Z^xe 23ruft flog über bem tnappen, feibenen aKieber,

fie atmete erf^öpft in ber füllen 9^a^tluft, babei blidte fie 30

immerfort nad) ben ^Bäumen ^urüd, als ertoartete fie no(^

jemanb. gortunat bemerfte fie, ifin ^atte unter ben aben=

teuerlic^en ©eftalten nad) unb na^ bie $ofIuft ber alten

3eit unröiberftef)Iic^ ergriffen, er folgte rafd) bem Wd'ödjen

nad), faßte fie gierlic^ an hen äu^erften gingerfpit^en unb 35

promenierte fo feierlid) mit il)r auf ben gef^nörfetten ©än=
gen. Sie ließ i^m la^enb bie Ringer, faf) aber immer un=

gebulbiger 5urüd. So roaren fie in galantem Disfurs an
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eine etnfame ©rotte gefommen, no^ ein ii6erI)IeiB|eI jenes

grillenfiaften Stfimucfes altmobif^er ©arten. Sunte Wü=
f^cln Büßten im SKonbftfiein oon 3)erfe unb Sßänben, au5=

gestopfte Sxei^er unb SßafjerDÖgel ftanben mit n)eitaufge=

5 jperrten Schnäbeln auf i^riftallriffen um^er. — Süfecr

©Ott ber ßiebe, [agte ^o^tunat, ha5 i[t rec^t eine ©rotte

3um Scfinäbeln, o roären mir bo^ je^t sroei Xuiteltäub;

(^en! — Sie \al} i^n einen Slugcnblitf t)erf(f)mi^t an, tiann

breite [ie leife einen cerborgenen Äran, auf einmal fpri^=

10 ten alle Scfinäbel fun!elnbe 3Eafjerftraf)Ien gerabe auf 5or=

tunat, unb ef)' er ficf) ncd) befinnen konnte, mar feine toilbe

Jaube in bem Sprüfiregen nerflogen.

Gr fc^üttelte fi^ Iad)cnb ab, unb als er 3u ber ^^\tU=

f^aft 5urütffam, ftanb glorentine f^on loieber am 2if^
lö oor ber SHutter, bie i^r beforglicf) bie fiorfen aus ber f)ei^en

Stirne ftricf). Sie fiatte bie langen Slugentoimpern tief ge=

fcnft, henn es tat i^r nun fjctmlicf) leib um gortunats neuen

gracf, bie flacfernben £ict)ter fpielten auf if)rem ©efic^t unb
bem glit5ernben 9J?icber, fo faf) fie in hen rauf^enben

21) Sßogen von Xaft unb bunten S^Ieifen roie ein Giften
aus, bos aus einer Xulpe gucft. — Süalter faf) fie longe un=

üerroanbt an, bann faßte er gortunat unter bem 2trm unb

führte \f)n rafd) in hen ©arten. 3ft fi^ "it^t U)unberf^i5n?

töie bin ic^ boci) glüdlid)! rief er aus, unb ergäfilte nun
25 bem gißunbe, tav^ er feit längerer 3cit mit glorentine t}er=

lobt fei, ta^ fie auf ben 5?at ber Gltern nur nocf) eine beoor=

ftebenbc i^)e^altser^öl)ung ^Ißalters abmarteten, unb bann
in bem Stäbtdien ^aus unb ©arten mit ber 2lu5firf)t auf

§of)enftein foufen unb bort im ©rünen fic^ für bie gan5e

30 2eben53eit miteinanber einrl^ten toollten. —
Äaum eine Stunbe barauf aber toar alles oerHungen,

ous ben Xälern fd)allte bas 3itpen ber §eimc^en herauf,

man ^örte nur nod) bie Äalef^e ber ^a^terstö^ter auf

bem fteinigen SBege burc^ bie ^adjt fortrumpeln, in ber

35 gerne serplo^ten einige Ceuc^tfugeln, bie ber unermüblirf)c

görfter no(^ aus feinem ©arteten toarf. — D glürffelige,

bangfame (Sinfam!eit, ba^te goi^tunat, u)er es mie 2BaIter

über fic^ gcroönne, fi^ gan^ barin 3u oerfenfen!
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Simone, ftille 3cit, bu liebfte ^eimatsgegcnb mit betncn

frt[(f)en 3Jiorgen unb mtttog[rf)rDÜIen Z'dUin, unb i^r rüfti=

gen, nun naä) allen 2ßeltgegenben ^in äerftreuten 3ugenb=

gefetlen, bte bamals von ben Sergen \o exnft unb fröf)It^ 5

mit mir in "Oas 2eöen ^inausgefe^en — ic^ grü^' eu^ alte

aus §er3en5grunb! 5)cnn alles roirb mir toieber leBenbig

^ier auf hen !üf)Ien 2ßalb6ergen, roie i^ t)^n 2lmtmann
5rDi[^en t)en Äornfelbern manbern fe^e, unb Jloißnti'^^

Balb oben am Sanfter, Beim ersten SKorgenli^te [ingenb lo

unb i^re §aare fled)tenb unb [i^ ftrerfenb unb pu^enb um
bie 2ßette mit ben erma^enben 5ßögeln in t)^n Säumen oor

bem §au[e, Balb toieber im ©arten über einer frangöfif^en

(Srammaire einge[c^Iafen, bie 2BaIter it)r gegeben, um [t(^

für bas Stabtieben aussubilben. 93or allen aber ^at 5oi^= i'

tunat, ber feine 2tbreife oon einem Sage 3um anbern t)er=

f^iebt, ]iä} be^agti^ im Garten eingerirfitet. '^m ©rün
3n)if^en ^o^en Slumen, bie toeite fianbf^aft unter fi^, unb
über if)m bie raufc^enben 2BipfcI, fe^t er fic^ jeben SJlorgen

mit bem Sc^reibäeug an bem fteinernen ^ufegeftett eines 20

ctroas Derraitterten SIpotlos 3urecf)t, um einige S^ooeßen,

bie er in glütfli^en S^eifeftunben auf feinem ^ferbe erfon;

nen, enblicf) einmal rec^t in 5luf)e gu Rapier au bringen.

2tber ba ge^t es i^m rounberli^. Der luftige 9Korgenu)inb

roirft i^m bie Slätter ins ©ras, roo fid) bie $ü^ner brum 25

taufen, hinter i^m aber ftimmen bie Sßipfel i^r uraltes

Cieb iDieber an, bas in feine ^tooelle pa^t, bie Sßalboöget

fingen gan3 frembe 9Ioten baaroif^en unb SBoIfen fliegen
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Über bas ßanb unb rufen i^m 3u: 9Ken[^en!inb, fei bot^

fein yiaxxl Knb 30g bann gar ber ^örfter unten 3ur Jasb,
unb f^roenfte feinen ^ut unb rief :^urra hinauf, ba roarf

er getoi^ geber unb ^^apier fort unb f(^u)ang \xd) auf feinem

5 ^ferbe mit in ben frif^en, glänsenben aJtorgen hinaus. —
2luf einem folgen SHorgenritt tröftete er fi^ einmal

mit folgenbem ßiebc^en:

3(^ roollt' im Sßalbe biegten

(£in ^clbenlieb noll i|3ro^t,

10 93ermicfelte (5ef^i(^ten,

9lctf)t finnrei^ ausgebaut.

Da rauf^ten Säume, [prangen

23om gels bie Sä^e brein,

Unb taufenb Stimmen Hangen
15 33eru)irrenb aus unb ein.

Unb man^es ^au^sen f^alten

fiie^ ic^ aus fri[rf)er ©ruft,

Dod^ aus t^n gelben alten

Sßarb ni^ts cor tiefer fiuft.

20 Äe^r i^ 3ur Stabt erft miebcr

2Ius 5elb unb Sßälbern fü^I,

J)a !ommen all bie ßicber

93on fern bur^s SBeltgemü^I,

(£5 fallen ßuft unb S^mer3en
25 3loö) einmal leife nac^,

Unb bilbenb roirb im $er3en

Die alte 2ße^mut idoc^,

Der 2Binter ou^ bermeile

5m gelb bie 5Btumen brid)t —
30 Dann gifit's cor fiangermeile

(Sin überlang ©ebi^t!

$8ei feiner 9lüdfe^r fanb er im i^aufe alles ausgeflo-

gen, unb ftretfte ficf) ermübet im ©arten an bem ^ot)en

a^ogengange ins ©ras. (£r fiatte aber no^ nii^t lange ge=

35 ru^t, als er Stimmen neben fit^ oernabm, an benen er bie

ülmtmann unb 2ßalter ernannte, bie, o^ne i^n 3U bemerfen,

in bem ©angc auf unb nieber roanbcinb, in lebhaftem



QQ T'id)ter unb i^re (Scjeflen.

©eipräcf) Begriffen fc^ienen. — !Da5 !ommt bei bem Ü6et=

ftubieren heraus, fagtc foeBen bie 2lmtmann, nichts als

5ßerfc im Äopf, ^Keifen unb betgleid^en unflugcs unb foft=

ipieligcs 3eug. — ^d) glaufie gar, rief gortunat, bie fprid^t

nou mir! — Scru^igen Sie [t^, ^örte er nun SBalter enU s

gegnen, ic^ loerbe tJerfud^en bie cigentlici)en 2I6ficI)ten bicfes

ücrfc^Ioffenen, rätfelfiaften ©enrüts 3U erforfi^cn. — Set

??a(^t möi^te er fpa^ieren ge{)en, fing bie Slmtmann töiebex

an, t)(in Xüq üerträumt er! llnb toarum üetbirgt er \\ä) vor

uns? — $ier nerlor fid) ber Tti^tms in ber gerne, goi- ^^

tunat fprang f)aftig auf. Sie reben üon meinem unBe=

fannten gü^rer im ©arten an jenem erften SHorgen, bad)te

er, unb es fiel il)m oufs :^er5, ha^ er i^n in ber 3ßxftreu=

ung fo gan3 nergeffen f)atte.

Stis am Slbenb alle unter ben £inben Dor ber Haustür i5

[i6) iDieber üerfammelten, bef^Io^ er, ber Sac^e nä^er auf

hen ©runb 3U fommen. 3)er SImtmann toar ber erfte auf

bem ^la^, er ersä^Ite i^m fogleicf) bas gonae Segegnis,

toie er bamals ben llnBefannten fdilafenb am SpringBrun=

nen getroffen, unb toas fie miteinanber gefproc^cn Ratten. 20

IDiefer prte fe^r aufmer!fam 3U, er mu^te t^m ©röfee,

Äleibung, giaare unb Stimme bes gie^^«^" ausfüfirli^

befc^reifien, aber ber SImtmann rou^te alles befjer als ex,

alle feine '^xaQtn trafen tounberbar ein. So fennen Sie

if)n alfo? fragte gortunat. — 3)er Slmtmann f^üttelte 25

nac^benüic^ ben Äopf. '^ä) wd^ nid)t, mer es mar, fagtc

er, unb barf nid)t fagen, toas i^ rermute. — Unterbes toar

feine ^tau {)erausgetommen, er bat go^tunat fdineti, t)or

h^n 2Beibern nidjts ron ber ©efc^tc^te 3U erroä^nen. S^^t
trat au^ ber Stubent Dtto, ber ron einem toeiten Spa3ter= 30

gange 3urüd3u!ommen fc^ien, 3U ber ©efellft^aft. 2lls er

fi^ bei i^nen nieberlie^ unb in ber toarmen ßuft feinen

3^od f^nelt öffnete, fiel ein fauber eingebunbenes Bnä) bar=

aus 3u Soben; es mar bes ©rafen 33ictors ncueftes poeti=

fc^es 2ßer!, bas er bisf)er noc^ nicfit getannt unb ^eute frü^ 35

unter 'Dzn sermorfenen 58ü^ern bes Slmtmanns gcfunben

^atte. — 2t^, id) hafi)te, es toöre J)ein juriftif^es $anbbu(^,

fagte bie Stmtmann, inbem fie bas 23u^ oufna^m unb Dtto
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3urü(fgaB. Sann, fic^ gemäcf)Ii(^ auf if^rcn S2e^n[tu^I 5u=

xücfle^nenb, fuf)r fte nac^ einci Jursen ^aufc fort: ^ab' \^
bocf) f)eute oon XogesanBrurf) in §au5 unb §of 3u f^affcn

gcf)abt, baß mir orbentlirf) alle ©lieber roefjtun. 9Iun ba-

5 für fc^medt aud) am "^hmh bic Dlu^e, roenn man fid) loader

gerührt unb [eine ^flid)ten erfüllt I)at. — Otto errötete

flüchtig, o^ne etroas barouf ju erroibern. — ^yortunat aber

fiel e5 Bei biefen Sßorten erft auf, toie fonberbar allerbings

Dtto feit einiger 3eit er[c^ien. 2lIIc SJtorgen 309 ^^ 9ft"3

10 ollein in h^n 2I?aIb Ijinaus unb !am feiten oor 9Jtittag n3ie=

ber 3um 23orfc^ein. Dann mar er einfilfiig, fd)üd)tern, 3cr=

ftreut, unb oft mitten in 'ötn ^eiterften Slugenbliden flog

es über fein freunbli^es ©efic^t roie ein 5ßoIfenfd)atten

über eine \dy6m, [onnen^elle ©egenb.

15 Wan ^atte unterbes t)a5 Stbenbeffen aufgetragen, unb
bie rüftige Simtmann, bie es nun ^eut einmol auf Dtto ab=

gcfe^en 3U fiaben f^ien, begann, inbem fie t>cn traten 3er=

fd)nitt unb jeben reid)Iii^ bauon bcteilte, fid) mit allerlei

toeifen 5Hcbensarten unb fpi^igen SlusföIIen über bie teu=

20 ern 36iten 3U oerbretten, unb inic notmenbig es fei, ha^ ein

junger 9J?enf^ je^t frü^3citig barauf beute, bereinft fein

fid)eres ^rot 3U ^abcn. 2)a feien nod) immer Xoren genug

in ber 5R>eIt, um reid)en l'euten bie 3eit 3u rertrciben mit

frönen Silbern, 5^omöbicnfpicIcn ober 23crfcmad)en — bas

25 fei ein bloß ^errfd}aftlid)es 2]crgnügen. feilte fie fd)nell oer=

beffernb ^in3u, inbem i^r babei ©raf 5ßictot einfallen mochte.

— Der SImtmann ^atte bie Salatfc^üffel oor fid) gefc^oben

unb afj ^aftig, mon tonnte nic^t erraten, ob er fid^ über

Dtto, ober über feine "(^lau ärgerte. — Da fällt mir immer
30 mein fcliger 58ruber ein, bob bie le^tere roieber an; er

^otte auc^ ftubiert, aber bas voax ein gefc^citer Äopf, ber

ließ bie ^bontaften ablaufen, fe^te [id) auf feine 58rotroiffen=

f^aften, b^iratete eine gebilbete, oernünftige grau, unb

©Ott i}at feinen Gbeftanb gefegnet. dlun, bu tannft es ja

35 felber beseugen — fu^r fie 3U bem Slmtmann geroenbet

fort, empfinbll^, ha^ er if)x gar ni^t beiftimmte — ber

lief? fid) 3U feiner |)oÄ3eit oon htn beften ^ceten S^öfer=

gebiete machen, ©ott töeifj, ujo bie nun felber bie 6(^afe
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^ütcn. — §ter Bro^ Dtto, bcr bis je^t [i(f)tBar mit [id)

felb[t fämpfte, plö^Ii^ mit cexbinener Sitterfeit unb einem

^ö^ni[(^en Stolae Io5, ben niemanb bem fünften 3ünglinge

äugctraut ^atte. ßieber Sc^meine ^üten, fagte er, als fo

3eitle6en5 auf bcr Ürectf^uite gemeiner ©lürffeligfeit com s

Suttermar!t 3um Äöfemartt fafiren. Der liebe ©ott ft^afft

no^ t'dQÜä) Gbelleute unb ^öbel, glei^üiel, ob fie 2lbel5=

biplome J)aben ober ni(^t. llnb irf) u)ill ein :^ e r r fein

unb bleiben, roeil i^'s b i n, unb jene Äne(f)te follen mi(^

ipeifen unb bebienen, toie es i^nen 3u!ommt! — iDas roar lo

ber beftür3ten Slmtmann 3u toll. Unfinniger, aufgeblafencr

aRenf^! rief fie ^oc^rot cor Soxn; fo i^ meinetrocgen tro(fe=

nes Srot, toenn Du 5Butter unb Ääfe oerac^teft! Slber rotr

roiffen's too^I, roo Du bic Äomöbiantenfprücf)e gelernt fiaft.

Dente nur nicf)t, in unfer ef)rlid)es §aus einmal eine 15

X^eaterprinseffin ^eimsufü^ren, bie n\d)t fooiel ^at, um bie

2ö(^er 3u fliifen, bie fie in i^re fiappen geriffen, fo eine oon
oller Sßelt ausgeflatftfite Äreatur!

3lber Dtto prte ni^t me^r, er roar rofc^ aufgeftanben

unb f^ritt 3ürnenb in ben näctitlic^en ©arten hinein. 20

Sßalter, in firf)tbarer1ßerlegenf)cit, rooltte i^m folgen, rourbe

aber oon goi^tunat aufgehalten, ber it)n ft^nell in einen

Seitengang füfirte. Sage boc^ nur, fragte er SBalter, roas

gibt's benn eigentlich f)hi, unb mo roillft Du f)in? — Den
©e!rän!ten tröften, erroiberte Sßatter, unb — oermag x^'s 25

fonft — i^m au(^ t)en Äopf ein toenig 3urc^tfe^en. Äomm
mit! — Das laff id) mobt bleiben, rief gortunat aus, i(f) bin

frof), roenn mir mein eigener 5lopf 3utoeiIen noc^ fo leibli^

fi^t. — SOTein 33orbaben, fagte Sßalter, ift roabrbaftig ebler,

als es Dir na^ Deinem ironifc^en ©efi^t auf ben erftcn 58Iii 30

Dietlei^t erfc^einen mag. Den!e Dir nur rec^t biefen ftill=

bcfc^ränften, fieitern gamilientreis, beffcn ganses irad^ten

unb hoffen auf h^n ein3igen Jüngling gerirf)tet ift, ber auf
ber Scf)ule immer für hzn aufgeroerfteften unb gefd^irfteften

galt. Hnb nun fetirt er non ber Unioerfität surürf, ocr= 35

roanbelt, träumerifc^ in fi^ geteert, unluftig 3U jeber tü(^=

tigen 2(rbeit, unb einer rermorrcnen 2BeIt oon ausfrfimei-

fenben ©eban!en unb SBünf^en nac^böngenb, um — roie i^
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füt(^tc — beretn[t au fpät t)on ber gtaufam^ten Xäu[d)ung
5U crroa^en unb ein oerlornes Qeh^n 5u ficteuen. 9ietn, ii^

rötE es cnblirf) oerfuc^en, x^n auf bas ©efä^rltc^fte eines

^fabes aufmer!fam 3U machen, ber einfam üBer bie Äöpfc
5 bet anbern 3Jtenfc^en tt3egge^t unb immer nur für fefjr

toenige bestimmt frf)eint. — gortunat mor über biefe 2ßorte

ernft unb nad)finnenb gerootben. 2)u e^rlit^e Seele! fagte

er enbli^, bem greunbe ^erjüd} bie :^anb ftfjüttelnb, fo t)er=

[u^e bicf) benn an i^m. 3[i '^'^^ junge 9Kenf^ ein falber
in ^^ilifter, fo ^ilf if)m oöHig aus bem tollen ^oetenmantel

heraus, unb ift es recf)ter Gruft mit feinem Talent, fo mufe

er ja ho6) meiter unb rennt Dic^ über, märft Du au^ bet

weife Saiomo felber.

Sllte oor bem :f)aufe roaren burc^ ben 93orfaII geftört,

15 bie (leine ©efellfc^aft fa^ ftumm unb fopf^ängcnb auf bie

Leiter. 2)rauöen über t>tn Xälern toar es inbes fc^on

ftilter unb bunüer geworben, nur in toeiter gerne fa^ man
auroeilen leichte 58Ii^e über htn 58ergen fi^roeifen. 3)ic

SImtmann blitfte mit ^eimlic^er Se^orgnis, mie es fc^ien,

i'ü balb in bas 9BetterIeud)ten, bolb nac^ ber ÜRid)tung ^in, roo

Otto üerfd)rounbcn mar, unh ging bann, o^ne ein Sßort 3U

fagcn, in bos §aus hinein. Cnblid) bra^ ber 2Imtmann
ärgerlich bie un^eimlirfjc Stille. (Ss ge^t aucfi alles fonfus

je^t, fagte er ^u J^ottunat, im grü^Iing (Seroitter, im Som=
25 mer !alt, in bet Sugenb alt unb im 2llter närrifi^! ©Iau=

ben Sie mir, unfere ganae 3cit jetit ift gerabe roie biefes

oettürfte 5rüf)IingstDetter, bie S^müte brütet unb treibt

alles ooraeitig ^eroor, unb \ä) fürchte, es fdjiefet mef)r ins

Äraut als in bie Slüte. Unfere ^ungens n3iffen fc^on jc^t

:io mc^r, als roir jemals erfahren ^aben, unb reden unb fel)nen

fi^ aus allen ©elenfen I)eraus, toä^renb wir in unfcret

luftigen unb gefunben ^usc^ii^S^it o^t^e befonbete Se^n=

jud^t ^intei^enb bumme Streike matten, unb crft bie

fatalen 2ümmeljaf)re überfielen mußten. 3^, es ift rc^t

35 oerbriefelic^! "^an mödjte fid) gern bequem, frö^Ii^ unb

auf bie 3!)auer einritzten, wie in ber guten, alten S^it, ober

ber fetne 2)onnet octfünbigt übetall ben unheimlichen

3. — eic^enbotff, I?i(f)tct unb i^te (5e|eUen.
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Crnft, unb fo [i^en toir oertoirrt, ungetoi^ unb in Banger

GrtDartung cor bem bunfeln 93or^ang, ^tnter bem fort=

tDÖ^rcnb ©ott tDci^, mas! unruhig unb feurig 5utft. —
Unterbes ^atte 2BaIter t^n oerf^eu^ten Otto im ©arten

aufgefunben. ©mpört unb in innerfter Seele oerle^t, jafe
-,

er iDie eine 3'?ad)teule mitten im ©e[trüpp. Slls er 9BaIter

erblidte, fprang er rajc^ auf unb iam i^m mit erjroungener,

glei(f)gültiger §öflic^!eit entgegen. Die Jante, fagte er, ift

getDiß fc^on beforgt, baf? id) brausen ni^t h^n Sdinupfen Be=

!omme. J^ßtlid) bie 9Tafe ift ein empfinblid)er leil, ba fi^t lo

bie 6ecle f^on tiefer unb toärmer, bie fi^t fo lei^t ni^ts

an. — SBalter ftanb einen SlugenBIid rterblüfft, ttnn es

toar i^m, als fö^' er auf einmal fii^ felBer als Stubenten

cor fi(^ fte^n, er mar gans aus feinem Äonsept geBrai^t unb

ergriff gerüf)rt bie §»anb bes aufgeregten Jünglings. 5d) ir.

fomme teinesmegs, [agte er enblic^, um bas ^arte, fieftige

SBefen ber 2(mtmann 5U oerteibigen, oBgleii^ es au^ nur

eine anbere, ungef^idte g'orm ber fiiebe ift. 3)as 2lnge=

ben!en meiner eigenen Sugenb ift es, roas mi(^ ^erfü^rt, ber

aufriditige S^mer3 um ein junges, heitres ©emüt, bas auf -'o

biefem 2Bege fi^ immer tiefer unb tiefer in ber filüfienben

Ginjamieit cerirrt unb oertoilbert. 3^^ tenne biefe troftlofe

Öbe junger Seelen gar voof)l, bas ^eimtoe^ cfine ^eimat,

biefe laBpintliif^e Selbftquälerei. Sie fte:^n cerlaffen auf

ber 2BeIt, o^ne 33ater unb SKutter — »erlangt Sie in biefcr 25

(£infam!ett na^ einem ^^reunbe, unb toollen Sie's mit mir

üerfuc^en, fo Biete id) Z^mn meine §anb Bis in ben Üob unb
toill raten, fdiütjen, Reifen rpo id) tann! — Dtto faB il^n er=

ftaunt an, benn in Sßalters 2Borten mar jener lounberBare

Älang ernfter ©üte, ber üBerall unmittelBar 3um f)eiien 30

ge^t.— Sie finb im Slmte, angejeBen, ru^ig— fagte er bann
nad) einer fursen ^aufe. Unb menn id) Z^^^^ Tiun au^ er=

3ä^Ien njollte üon bem 3auBerif^en Spielmanne, ber jeben

5rü^Iing, toenn ber Sonnenfc^ein fi^ munter üBer hie 5el=

ber ausBreitet, aus bem SßenusBerge tommt mit neuen, 35

tDunberBaren Ciebern, unb bie Seelen oerlodt, üon bem in

fc^roüler 3Kittag5ftunbe ber einfame 5ßogeI[ang f^allt, oon
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bcm btc Ströme unb Quellen oertDorren rauirfjen im 9Jtonb=

[^ein, unb bie Bobenben ?iijen tote im Jraume [ingen bur^
bie ftille, golbne 9?a^t — Sie mürben mi(^ ja tod) nur

für Dcrrütft galten ! — 2Eaaererf^ra!fa[t, fo irr unb fremb
5 Ieurf)teten bie Slugen bes Jünglings im Streiflicht bes

9Konbes. — Unt) id) bin es \a auä) in ber 2at! fu^r biefer

fort, Bilbete mir ha ein, bem 3ßuBer[trom von Svlängen un=

oerfe^rt folgen 3U bürfen unb ein T'i^ter 3u [ein, ber bie

3auber regiert! 2lBer nun loei^ \ä)'5 Beffer. 2lIIe Cnget,

10 bie bur^ bie erfte Dämmerung meiner 5linb^eit 3ogen, toas

id) oft Betcnb I)eimli(^ er[ef)nte unb immer unb immer ocr=

geblic^ aussufprec^en oerfu^te: i^ fanb es ^eut auf einmal

mit freubigem (Srfc^rerfen in bes ©rafen SSictors 58ud), er

^at es fü^n, frifc^ unb jung roic eine 3auberinfel entberft

15 — unb itt) ttieif3 nic^t mef)r, roas ic^ toill. — Slbcr es ift nccf)

immer 36it, id) bin no^ jung. Unb roie id) bas 58ud^ ^ier

com 5ßerge in ben J^Iu^ fiinunterfc^Ieubere, fo entfag' id) oon

^eut ab ber fröblic^cn Tiic^Üunft, ber 9Ke^e! Unb glei^ ben

anbern, bie id) oerad)tet unb bie fo unfögli^ befier finb als

20 id), loin ic^ t»on ^eut an allein unb gan3 ber 9{e^tsmiffen=

f^aft leben unb oon ben 5Büd)ern nid)t roiebcr auffegen! —
^ier brad) er plö^Iid) in 51ßeinen ous unb ftür3te toie t)er=

ni(^tet an Sßalters 5Bruft.

5Beibe neuen gi^t^unbe fc^ritten nun bur^ ben füllen

25 ©arten, nur eine Jtac^tigall tönte j^Iuc^jenb in ber gerne.

Otto f(^u)ieg unb fd)ien gefafjter. 2BaIter fagte: er brause

ja barum bie ^oefie nidjt gan3 aufsugeben, es bebürfe eines

bes anbern, bie ^oefie bes ftrengen, ernften Gebens unb bas

2ehen ber Reitern !Did)tfunft. 2Iber er füllte balb, roic

30 albern fol^er Xroft in fol^er Stunbe mar, unb fc^toieg enb=

üäf and) ftill.

So famen fie an bas ^aus, roo fie bie 2lmtmann in

Stngft unb Xrönen fanben. Sie ^atte 3ule^t gefür^=

tct, ba^ Otto in feiner :^eftigfeit fic^ felbft ein ßcibs

35 angetan, unb fiel nun bem ©eretteten mit großer gi^eube

um ben ^als, bie bie[er ^er3lic^ erroiberte. C£s ift oorbei,
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iDieber, unb näc^ftens, njill's ©ott, ijt Gjamcn! — Du ftift

ein Braner S^nge, rief ber 2Imtmannn, fto|; an! — 25ie

©löfer goben einen gellen Älang unb fo enbigte ber Slbenb

noä) in greuben; bie fernen ©emitter Ratten firf) au^ ocr=

sogen, unb ber Fimmel glöngte mit toufenb 6ternen ütier

ben 23er)ö^nten.
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2l6cr CS blieb ni^t lange ^o unge[tört; ein 3ufaII, 3Ktö=

oer[tänbnis, ober roie ]on]t ber SKenj^ bes Fimmels ^ü^=
rung ober [ein eigenes Ungejc^irf benennen mog, ftettte un*

5 ertoartet alles anbets auf ^o^enftein.

(£s mar ein fc^roüler 9to(^mittag, bie 58Iätter im ©arten

rührten \id) tanm, ber 2lmtmann roar auf ber 58on! cor ber

Haustür eingcj^Iummert, SBalter f^rieb Sriefe im ^aufc,

^ortunat ^atte fii^ mit einem Suc^e ins Gras geftrerft, unb

10 Iie& es firf) cor ber loeiten Slusfic^t gern gefallen, tia^

bie leife ßuft i^m bas 5Bu^ oerbtätterte. gloi^^nt^Tte tüurbc

gan3 toe^e in biefer Stille, fie mu^te immer etroas 3U

ft^affen l)ahen; ]o \d)Ud} fie fid) fieimli^ nat^ bem SOßalbe,

um für ben Slbcnb Grbbeeren 5U pflücfen, bie SBalter für

15 fe^r gefunb ^ielt, rocil er fie gern a^. ^ottunat fab fie mit

i^rem Äörbdjen unten aus bem Dorfe ge^en, er toarf fein

Su^ n3eg, unb folgte i^r, fonnte fte aber im 2ßalbe nic^t

toieberfinben.

glorentine roar unterbes, balb fammelnb, batb

20 uafc^enb, oon Straurf) 5U Straurf) gefttilenbert unb fo ufoer^

merft an bie 9luine ber gräflitfien Stammburg gefommen.

ilberraf^t fa^ fie in ber ©infamfeit an ben ^olbserfaKenen

3Hauern, loren unb g^^ftci^bogen empor; fteinernes 58ilb=

mer!, bas üon ber ehemaligen ^ra^t seugte, lag im ^o^en
25 ©rafe jerftreut, aber ber <^rübling ^attc hen oerlaffenen

Serg mieber befticgen, unb fpielte faft toe^mütig in bem
ftillcn $aufe. Seltfame Sagen gingen in ber ©egenb oon
btcfem einfamen Drt. Die Wirten prten oft bei 9ia(^t
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frembe Stimmen in ber 5Burg, eine iDunbexj^öne, bleiche

5rau [oltte \iä) mon^mol bott in bem ausgebroi^enen

genftcr [e^n laffen. — glorentine toat no(^ nie aUein ^iet

getDefen, je^t Dcriorfte fie 'iiu eigene 9lei3 bes ©rauens, \u

betrat er[t ootfi^tig unb aaubetnb, bann immer !erfer bie 5

füllen, oon oben üerfc^atteten galten. Dur^ bie 9J?auer=

lürfen blicften auroeilen bie Xäler f^illernb aus ber [onnen=

gellen liefe herauf, nur ^in unb ^er fang ein ©ebirgsoogcl

mit frembem Schall unb üer[ti)rte (gibec^fen fuhren

rafc^elnb unter bas Hnhaut, ba^ fie unroilliürlid^ 5u= lo

fammenf(^ra!.

3e^t fam [ie in ben innern Surg^of, ba jtanb ein m\h
ber Äirf^baum in roller 33Iüte, buntelrote Blumen
glühten smif^en hen Steinen, einselne Schmetterlinge flat^

terten ungemi^ in ber trüben, brütenben Si^toüle; unb als is

[ie plö^Ii^ um 'Den Pfeiler trat, fa^ fie eine [^öne, bleiche

5rau in einem jeltfamen, himmelblauen ©eioanbe mitten

im :^ofe auf bem D^lafen fi^en, bie n3anbte \iä} nic^t, unb

fämmte fd)U)eigenb if)r lang fierabttiallenbes, rabenj^roarses

§>aar. — glorentine blirfte noc^ einmal fd^arf ^in, bann, 20

oom ©ntfe^en überwältigt, ergriff fie bie 5Iud)t.

Slber U3ie es oft in äng[tli(^en Xräumen ge^t, fie üer=

fef)Ite in ber $aft bie rechte Pforte; aus einem 3ioittger in

ben anbern rennenb, glaubte fie fpre^en 5u ^ijren, bie

Stimmen !amen immer nä^er, fie tonnte hen STusgang nit^t 25

finben. 2luf einmal ftanben ßroei frembe 9nänner ror i^r

in abgetragenen JlittertDömfern, ^irfel^auben auf hen

Äöpfen. J)er eine wollte fie am ^örb^en feft^alten, in ber

lobesangft lie^ fie i^m fliefienb bie SBeeren, unb prte fein

ft^allenbes fiac^en hinter fit^. :io

2Bie atmete fie tief auf, ats fie enblit^ ©ottes freien

Fimmel mieberfa^! Der erfte, ber i^r begegnete, war 5or=

tunat. 3ltemIo6, mit f)eftig üopfenbem :^er5en flog fie an
feine 58ruft, er brüdte bas fgöne Äinb fefter an fit^, unb
füllte einen flüchtigen, brennenben Äu^ auf feinen ßippen. 35

— 3n bemfelben Slugenblicfe aber war auc^ 2ß a 1 1 e r, ber

fie 3u fuc^en f^ien, neben i^nen aus bem ©ebüf^ ^eroor;

getreten. '^Utenüne befann fic^ f^nelt wieber, ftric^ bie
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fiorfen aus ber ^ei^en Stirn unb reichte i^m bie $anb ^in,

um i^r über bie legten Xxümmer ^erabsu^elfen.

5Run ersö^Ite fic in lebhafter Slufregung, unb oft no^
[^eu 5urürfbIicEenb, t^r rounbetfamcs SlBenteuer. 2BaItet

5 wat [tili unb festen nur ^alb f)in3Uprcn. gortunat roolltc

[ogicicf) in bie Surg 3urüc!, um bie bleibe grau 5U fe^en,

aber glorentine gab es bur^aus ni^t 3U. 2Bä^renb [tc

aber nor^ fo stritten, ftu^te fie plö^Iicf) unb mies bann gans

erstaunt nad) bem lale hinaus. 2)ort mürbe fern am
10 Saume bes SBalbes ein abenteuerli^ bcpadter, langfam

ein^ersic^enber Sßagen fi(f)tbar, i^m folgte ein jeltfam ge=

fleibetes 9Käb^en 3U ^ferbe in blauem ©emanb, mit

buntlem, fliegenbem i^aar, mehrere aJtänner, grüne 3toeige

auf i^ren ^üten, fc^ritten rüftig nebenher; unter i^nen cr=

15 kannte man fogleic^ bie beiben Surgtobolbe mieber, beren

^irfel^auben meit in ber Sonne fun!elten. (Sin frö^Iit^er

(£f)orgcfang fd)ante oon bem 3uge burc^ bas C5rün herauf.

— $Heifenbe Äomöbiantcn! rief goxtunat lac^enb, nun be=

barf es feiner Unterfud)ung meiter, bas maren bie Spu!=

20 geifter, ber 2ßeg fommt gerabc oon ber Surg.

So traten fie nun olle beruhigter 'ö^n 9?ü({roeg nad)

^ofienftf'in an. (ylorentine, bie fi^ oöllig mieber erf)oIt

^atte, lachte je^t felber mit; bann manbte fie fic^ no^ cin=

mal na^ ben Slütentälern, in bie fi^ bie fünftlerifc^en

23 aßanberoögel gefenft. Gs ge^t bod) ni^ts übers 9xeifen,

rief fie frö^Iitt) aus, roenn icf) fo mand)mal im Sommer rcd)t

fxü^ ermäße unb ^öre unten aus ttn Dörfern bie §ä^ne
fräßen, ober ein ^oftl)orn oon fern über ben ©arten her-

über, ba roünf^' ic^ mir oft, id) märe ein SJfann unb
30 fönnte aud) fo mit in bie 9l?elt hinaus. — Z^ meine, fiel

^ier 2BaIter etmas grämlid) ein, man muffe erft fi^ jelbft

unb bie üeine 2ßelt um fi^ ^erum red)t oerfte^en gelernt

f)ahtn, e^e man fit^ meiter umfief)t, unb bas Steifen 3ieme

überhaupt nur bem reifern 2Uter. — gortunat ärgerte ber

3.1 S^ulmeifterton. ©erabe umgete^rt, rief er aus, nur bie

Sugcnb oerftef)t re(^t aus t>er3en5gtunbe bie S^ön^eit bei

2BeIt mit if)ren morgenroten ©ipfeln unb füllen 2lb=

grünbcn unb funfeinben Sluen in ©rün, unb malt es alles
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gresco nad), ba^ bas Sllter ein[t [t^ baran crfrif^e, tuenn

brausen bie ^Blätter fallen unb bie [tntenbc ^crBj'tj'onne bic

Sc^ilbereien noä) einmal rounberbat Beleuchtet. 2ßäf)renb

bein Sogenanntes reifes Sitter üom S^ifflein jorgfam bie

Jiefe mit bem Sen!6Iei mifet, fi^t bie SuQ^ti^ über Sorb s

geneigt, unb fiefit it^r eigenes rDeinbehänjtes :^aupt in ber

Haren glut unb prt bie (Slorfen ber nerfuntenen Stabt

aus ber Siefe ^eraufüingen. ^a, glaubt nur, bie 9BeIt

ift roic eine eigenfinnige Schöne, bie nur in jungen 3lugen

fic^ mit i^rem fröf)Ii^ften S^murfe fpiegeln mag, für 5llug= lo

^eit unb Äenntniffe gibt fie nur 5Brot, für ßiebe unb reifte

greube an i^r aber mieber ^i^^ube unb ßiebe.

So maren fie oor ber 2lmtmannsu)ot)nung angelangt.

Die testen Strahlen ber untergefienben Sonne rergolbeten

bereits bie Säume oor bem §aufe, unter "bemn bie 2tmt= 15

mann f^on toieber t^n Zx]ä) gebedt ^atte. Gin feber machte

fic^'s in ber 2lbenb!ü^Ie be^aglic^ bequem, unb 5^0=

rentine mu^te, ausru^cnb, i^rc 23urggef(^id)te no^mats
umftönblit^ er^äfilen. 9tur äßalter fehlte. 9luf einmal trat

er, gan5 reifefertig, mit bem Slmtmann aus bem ^aufe. 20

S^lc^te 9Tcuig!eit, fogte ber le^tere, 9Batter I)at bringenbe

^Briefe bekommen, er mu^ in bie Stabt unb toill noc^ ^cut

reifen, um bie näc^tli^e ^ü^le 3u benu^en. — !Die 2tmt=

mann ma^te beforgt (Sinmenbungen gegen bas gefä^rli^e

^Reifen in ber ?lai^t, glorentine ereiferte fii^ über bie (5e= 25.

f^äfte, bie fie üon je^er als eine unbe!annte, feinbli(^e

3Jta^t betrad^tete, aber 2Balter blieb unerfc^ütterli^ unb
na^m, au^ r>on Joitunot, fc^nell unb !ur3 5lbfd)ieb. ©anj
3ule^t ttianbte er firf) not^ einmal 3U biefem, als tooltt' er

if)m etrrias fagen, f(^üttelte i^m aber nur rafc^ bie :^anb unb ;)o

ging f^toeigenb fort. — gortunat begleitete i^n no^ ^er=

aus bis 3u feinem ^ferbe, bem 'i^lotcnünt htn :^als ftrei=

ekelte, unb, als es bann beim Sluffteigen unruhig mürbe,

fi^nell na^ ber Haustür 3urüdfprang. i^errje! fagte er

^cimlicf) 3u SBalter, roos macfift J)u ba für ein langes ©c= 35

fi(^t! Unb übert)aupt, toarum toiHft bu gerabe ^eut no^
fort? bie (Sef^öftc finb's ja boc^ nid)t. — 3c^ i^ilt nic^t

ftören, entgegnete Sßalter empfinblic^, J)u bleibft ja boc^
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no^ längere 3ett ^ter, \ä) jag' btt's oteKei^t ein anbermal,

leb' roo^I! — :^termit gab er feinem ^ferbe bie Sporen

unb roar balb jrotj^en hen ^Bäumen rerf^rounben. — C
langrocilige 2ßelt! rief gortunat i^m narf)fe^enb aus, loic

5 glütfli^ tonnte er fein mit feinem f^Ian!en 9le^ im frf)i3nen

grünen 2BaIb, ujenn er frifd) nom fersen toeg liebte, an-

statt hen Xalar con 9JteIand^oIie, Giferfu^t unb anbern

^ergebrad)ten ßiebestütfen bur^ alle ^arabiefe jämmerli^

hinter fit^ na(f)5uf^Ieppen

!

10 2lt5 er in ben ©arten 5urüd!am, bcmerfte er auf ber

ßinbe üor bem §aufe sroei jierlicf) bef^u^ete güM)^« i^^'

frf)en ben Stöeigen. ßs mar ^^lorentine; fie fafj im 58oume,

mit "ben gü^cfien baumelnb, toä^rcnb fie 2BoIter nad)::

flaute, ber fi^ foeben in ber Dämmerung 3rDifd)en 2Biefen

15 unb Äornfelbern üerlor. T)as ^eitere 9J?äbt^en fc^ien in

i^rer Unbefangenheit ton feinem 9Ki^mute gar ni^ts 5U

a^nen.

Sortunat ober ging allein unb unruhig bur^ ben ©or=

ten. Z^ toerbe boc^ fein 9(arr fein unb mid) üerlieben?

20 fagte er 3U fid) felbft. Unb bod) bin id) auf bem näc^ften

2Bege ba^u. Unb hinter mir langfam unb feierlich ber ah-

gemagerte ©eift bes fic^ felbft crfd)offencn SBalters, unb oor

mir ein 3ug von 2:anten unb Safcn, unb gute SBirtf^aft,

unb Äinbcrgef(^rei, unb ein .^aus mad)en —
25 35er Slngflfc^meiö trat i^m orbentltc^ bei biefen ©ebam

ten t)or bie Stirn. (£r rannte eiligft nad) bem :^aufc 3urürf

unb eröffnete bort o^ne meiteres ber erftaunten gamilie,

toie er stoar ^eute gerabe feine Sriefe aus ber Stabt Be=

fommen ^abe, aber eigentüd) ebenfalls fc^Icunigft fortr^ifen

30 muffe; ba^ er baber für Speif unb 2:ranf unb alle bie fc^öne

ftiltc, ^errlic^e 3ßit aus ^eraensgrunb San! fagen unb

biermit foglei^ f^on Ijcut Slbfc^ieb nehmen molle, "öa er

no^ oor Xagesanbrud) toeiter 3u sieben gebenfe. glorens

tinc tourbe bei biefen SBorten gans rot, fie fe^te ficb fc^moU

35 lenb auf eine entfernte 58anf. unb gortunat gloubte 3u be=

mcrfen, ba^ ibre abgeioenbcten Slugen oon Sränen glän3=

ten. 9lud) bie anbern matten ibnt bur^ ibre aufri(^tige
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Xrauer ta5 §ci3 ]6)XDei, benn [ie Ratten [ic^ alle in ber fut=

3en 3eit f^oti an [eine frö^Ii^e 2ßeife geioi3^nt. Gr mufete

oeriprerfien, iDieber5u!ommen unb il)nen norfi ausfü^rli^

von t)en fiänbern unb 6täbten ju eraä^Ien, too^in [eine

9?eife ging; [o \a^en [ie no^ lange plaubetnb cor ber :^aus= •'>

tür fieifommen. Seim S(^Iafengef)en enblit^ flüsterte i^m
glütentine no^ ^eimli^ gu: Unb iä) njetbe tod) auf [ein,

c^' Sie röegreiten! —
©t ^atte alle ^^»^[tß^ ^^^ St^Iafäimmers offen gelaffen,

um hcn SlTorgen ni^t 3u Der[rf)Iafen. J)a war es i^m, als lo

gingen brausen fri3I)Ii^e Stimmen unter hen genftern auf

unb nieber unb riefen immerfort in [einen Sd)Iummer ^in=

ein: 5^Uf^ ttuf, [d)Iafe niäjt me^r! SBunberbare $8erge unb
©rünbe, [c^immcrnbe ^^xmn, frif^ auf! unb [c^öne, ^eHe,

fröf)Iid)e 3eit! — Gr [prang cnblii^ empor unb blidte bure^ö i5

5en[ter. ©s mar noi) 'Slaä)t; benno^ üeibete er [irf) in

langentBe^rter yiei[elu[t foglei^ an, ging bur^ bas [tiKc

$>au5 an S^orentinens St^Iaffammer oorüber, unb marfite

noä) [c^nell einen ©ang burif) "i^tn ©arten. (£5 mar in ber

3ia<i)t ein roarmer 9\egen gefallen, bie 9Tacf)tigaIIen [erlügen 20

überall aus ben crfrifc^ten 5Bü[ct)en, I)in unb fier bellten

§>unbe fern in ten J)i3rfern, [on[t lag alles no(^ [tili im

präcf)tigen 30Tonben[c^eine unter bem roeiten, ge[tirnten

Fimmel. — 2(l5 er jurüdfefirtc, f)örte er unten im §au[e

Iei[e ein Sanfter öffnen, es mar gloi^entine, bie [i(^ in Iei^= 25

ter aWorgenüeibung hinauslehnte. 3i[(^ cius! 5i[c^ aus!

rief [ie ir)m entgegen, id) bin früher toadi getoefen, als Sie!

Tiann, [id) im ©arten um[e^enb, [agte [ie, bas i[t gcrabe

roie bamals, ba Sie ^ier bas Stänbd)en brauten unb mir

Sie 3um er[ten SRale \a^en. — ^un mirb es ^ier mieber :^o

red)t ein[am [ein, unb ic^ mollte Sie eben nur noc^ bitten,

ta^ Sie auf Z^i^i 9?ei[e oon [ic^ pren Ia[[en unb manä)=

mal an 933alter [^reiben, ber Z^)mn aufeerorbentlid) gut i[t

unb gern oon fremben ßönbern prt. — gortunat oerfpracE)

CS, unb bat [ie um einen Äu^ 3um 2lb[^iebe. — SÖßarum :i5

nit^t gar! rief bas 9Jtäbc^en Iad)enb, inbem [ie i^m [^nell

bie $anb ^inausreic^te, bann [t^Iofe [ie gc[rf)minb bas ^en^:
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ftct, unb er ja^ [ie ni^t rotebcr. (^ortunat toatf ft(^ nun
ungc[äumt auf fein ^ferb unb titt bur^ btc ^o^e, buntlc

5äUee an bem ©ittcxtox bes ©artens unb bcm füllen 35otfe

oorüBet. J)rauöen auf bem Serge aber manbte er [x6) no(^

5 einmal ^uxM. ©efegnet, rief er, bu f^önes Sßalbtal, in

beiner glüdfeligen Slbgef^ieben^eit, möge ber Sturm bcr

SBcIt bi(^ nie üerftören

!
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(£in fi^toeres ©eioittet 50g eben an bem ©ebirge ^in

unb [onbte [eine Diegenf^ouer in bie GBcnen hinaus, tDä^=

renb gortunat, burc^näfet unb lange com 2Begc aBgctom=

men, über ein toeites, in 9?egen un'i) 3lbenbbun!cl cerptts 5

tes ^elb ba^tntrabtc. 2)a ^örte er unerroortet tcn ©efang
einet fi^önen SOTännerftimme von fern ^erüBerfc^aKen, too=

von er nur folgenbe SBortc cerfte^en fonnte:

$Bei bem angenehmsten aßetter

Singen alle a3ögelein, 10

Ätat[(^t ber 9legen auf bie Slätter,

Sing' ic^ fo für mi(^ allein.

Senn mein 2lug' !ann ni(f)ts entbeden,

Sßenn ber Sli^ auä) graufam glü^t,

Sßas im 2BanbeIn tonnt' erf^retfen 15

Gin sufriebenes ©emüt.

Cr gaB feinem ^ferbe bie Sporen, unb erreii^te in !ur=

3er 3eit ein :^äuf(^en Sßanberer, bie neben einem ^aar
^ferbe ein^erfc^ritten, auf benen ^md junge 5^ttuen3im=

mer fa^en. 3J?it freubiger Überraf^ung erfannte er foglett^ 20

bie abenteuerlichen ©eftalten ber St^aufpieler toieber, bie

an 33ictors Stammburg üorüberge3ogen roaren, oon benen
aber je^t bie 3)un!el^eit nur bie ungefäf)ren Umrtffe er=

raten lieg.

^ortunats ©ru^ fanb nur eine ^albc Grtoiberung, bie 23

©efellf^aft frf)ien in üblem :5umor 3U fein, unb langfam
unb fd^rocigenb, u)ie ein fcfitoerer Jraum, bcioegtc fi^ baß
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®an5C toeiter. (gnbli^ unUxhtad) ber 33oranfc^reitenbc,

we\d)ex focBen gestolpert töor, bie StiUe mit einem bexBen

5Iud)e, pru[tete unb glitt glei^ toieber aus, unb tarn (idi

ni(^t aus ber SBut. — 2)os f^ahm roir baoon, ^06 bie eine

5 J)ame 3U ^ferbe 3U ber anbern D^eiterin an, bas Ijahen

mix nun oon eurer frönen Statur. Sräc^en bie Ferren ni^t

i^rcn glofc^en ouf bas 2ßof)I[ein jeber alten Surg bie

§äl[e, \o tDöre uns allen je^t monier, unb mir ^ä^en im

Xxotfncn, "Dtnn unfer 2ßagen ift gctDiß löngit in ber Stabt.

10 — Dabei breitete [ie mü^fam einen, roie es f^ien, nic^t |on=

berlic^ fonbitioniertcn 9{egenfd)irm über fi^ aus. Slber

ber 2ßinb cerarbeitete i^n foglei^ mit fol^er gci^t^Ö^^^t

ba^ if)re berittene 3lac^barin laut auflachte, unb bie

T)ame i^re Segel erboft mieber cin3ie^en mufetc. gortunat,

15 roelc^er ^ier I)eimU(^ auf ein ergö^Iid^es ©esänf hoffte, er=

mahnte bie ©ejellj^aft, ben beiben Damen in biejem

Kampfe mit 'i)ai (Elementen burc^ ein gemeinf^aftlitfies,

angenehmes ßefpräc^ galant unter bie Slrme 3U greifen.

Die aWänner antworteten gar ni^t barauf, bie Dame mit

20 bem 9legenfd)irme aber fragte: ob er oiellei^t aucf) ein

Künftler fei unb es fo gut f)aben roolle roie fie? D, fe^te fie

fpi^ig nac^ i^rer 9^ad)barin gemenbet ^in3u, ßieb^aber-

rollen finö ^ier jeber3eit 3u f)aben. — Sitte je^r, ertoiberte

bie S^ac^barin mit einer toobiningenben Stimme, bei

25 Z^mn ift ja biefe Stelle feit geraumer S^xt rafant. — (Sin

plö^licf)cr Sli^ beleu^tete i}KX auf einen Stugenblitf ein

fc^önes, feines, aber btei^es ©efi^tc^en, über meines 3U

beiben Seiten lange fdjröarge $)aarc triefenb bcrab^ingen.
— 9Jfein ©ott, mos ift bas für eine 21?irtfrf)aft um bas bi^=

30 ^cn 9?egen! rief einer ber jungen 9Jtönner aus, quam-
quam sint sub aqua, sub aqua maledicere tentant i

—
Sporen Sie bo(^ ^^x fiatein, fagte bie Dame mit bem
Srf)irme, Sie memorieren roo^I ^hcn t)cn 23ettelftubenten?

— Sie tootlte no^ me^r fpre^en, aber ber fiitcratus fict

35 f^netl in bas fiieb loieber ein, bas gortunat fc^on ror^in

üon fern geprt ^atte, unb überfang fie luftig:

5rei oon SKammon roill i^ fi^reitcn

3tuf bem Selb ber SCiffenfc^aft,
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Sinne ernft unb ne^m' 5U3etten

(gtnen SP?unb coli iRebenfaft.

Sin i^ mübe r>om Stubiercn,

SJßann bex 9Jtonb tritt fanft ^erfür,

^fleg' ic^ bann 3U mufiäieren 5

23or ber 3llterytf)önften Züi.

fianb! fianb! jrfirie ^ier plö^Ii^ ber ^Boranj'^reitenbc

bajrDiyi^en, unb man erblirfte 5u allgemeiner S'^^^iii^c i^ön

toeitem SJlauern unb Üürme, bie fitf) u)ie bunfle Stiegen ims

mer beutli^er aus bem trüben ©rau aufri(^teten. (ginselne 10

ßi^ter [(flimmerten \ä)on ben Dieifenben troftretc^ ent=

gegen, ein jeber ftrengte neu belebt feine legten Gräfte an,

unb fo toaren [ie balb an bem Xore eines üeinen Stäbt-

^ens angelangt. — 2Bie 3ugt)i5gel mit begoffenen, ^öngen=

hen glügeln [trieben [ie [tumm burc^ bie engen, finftern i5

©afien, u)o fi^ bie ßi^ter aus ten genftern blenbenb unb
üertDirrenb im SBaffer fpiegelten, töä^renb ber 3tegen t)on

allen J)äc^ern aus abenteuerli^ rorgeftrecften !Dra{f)en=

föpfen auf fie ^erabftürste.

So famen fie enblii^ in "Den §of eines SHßirtsfiaufes. 20

:^ier toar ber Sleifemagen ber ©efeüfc^aft, htn man unter;

röegs umgemorfen fiatte, auc^ foeben erft angelangt, ©er

Xf)eaterprin5ipoI S r t i, ein fleines, fijes 9Känn(^en,

rannte eifrig ^in unb Iier, t)om 2Bagen mürben Surgen,

!Drad)en unb lange Äamelpife eilig über ben §of getra= 25

gen, bie :&of^unbe bellten, überall roax ein 3?ufen, Srängen
unb S^impfen in ber unburt^bringli^en ginfternis, bie

nur oon einseinen Sitten mani^mal burd^ireu3t tourbc.

ajtitten aus biefem 9tumor ^ob ber ßiteratus bie jüngere

3leiterin fc^nell 00m ^ferbe unb trug fie auf feinem 2trm 30

in bas :^aus. Das Wdhdjen wax arg burc^nä^t, mit bem
bünnen, 00m Siegen fnapp anliegenben Äleibe, mit ben

lang t)erabf)ängenben, tröpfeinben ßorfen fa^ fie roie ein

STijc^en aus, bas ehen ben Sßellen entftiegen. Sie ^ielt

beibe ^änbe oor bas ©efic^t, um fic^ oor bem plö^Iirf) aus 35

bem :^aufe bringenben ßic^tc 3u fi)ü^en, aber amifc^en ben
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ftcinen gingern funfeiten sroet f^tt)ar3e Slugen ^inburt^,

bie go^tunat im 33orBeifIuge burcf)bringenb anbltrften.

©iefer !onnte nur mit 9Kü^e ein Befonberes Stüb^en
gctoinnen, too er fi^nell feine Äleiber tüe^felte, tDäf)renb

5 brausen nad) unb naä) ein gewaltiges Üürsuroerfen, Strei=

ten unb Qad^en, ton einseinen Dperntritlern unb öaufern

bur^fc^ujirrt, bas ganae §>au5 erfüllte. Unterbee ^otte

au(f) ba5 Sßetter firf) toieber oerjogen, unb ber 9Konb trat

flar 5tDifc^en bem gerripenen ©eroöl! ^eroor. Cr oerliefj

10 ba^er gar balb feine enge, f^toüle 5^ammer töieber unb
eilte 3U)ifc^en hcn 5{eifrörfen, 9?üftungen, gafinen unb 9Jtie=

bcrn, bie üBer bem Jreppengelönber 3um Üroifnen au5ge=

^ängt ttiaren, in hen ©arten ^inaB. ©in einfames 5tauen:=

3immer fa^ bort oor ber §ou5tür auf ber Sanf, an bem
v> ctioas r)eri)raurf)ten 5^^ßJ^^)ut, bem ^o^en fragen unb ber

gan3cn Haltung ertannte er bie Dame mit bem Scf)irme

ujicber. — Z^) ^i" ^^^ \Q\h]t noc^ ©enugtuung fct)ulbig, ^ob

[ie fogleiti) an, als fie Jyortunat bemerkte, Sie roerben meU
leicht eine ungünftige 9Kctnung oon mir gefafjt ^aben;

20 aber Sie glauben nit^t, toelc^e ^Verleugnung es einem 3ar=

teren (Semüt lüftet, mit h^n ro^en Sc^er3cn biefcr 9Jten=

]ä)en, loenn auc^ nur 3um S^ein, gleichen Schritt 3u ^al=

tcn. — 3n ber Xat, ertoiberte goitunat, ber Öateiner f(^ritt

toader unb luftig aus. — fiuftig? fagte bie Dame, Sie !en=

25 nen biefen 2ßilben noc^ ni^t, er ^at feine Stauung von

jener geiftigen Seelenluft, bie f^on biesfeits bie ©ipfel ber

9JtcnfcI)beit erflimmt — Unb jenfeits rürflings toieber ^er=

unterfcf)urrt, fiel f)ier ber feinblirfie ßiteratus ein, ber eb^n

mit einer ©itarre aus bem $aufe tretenb, bas le^te Äapi-

30 tel con ber Suft mit angeprt ^aite, unb einseinc 2lffotbe

anfrf)Iagenb, fic^ nun weiterhin auf bem ^la^e im Dunfet
ücrior. 5oi^tii"tit la^te, benn ein leifer 3ornesbIi^ 3urfte

plö^li(^ über bas ©eficf)t ber Dame unb braclite bie ganse

9}tusfeIbeforation in eine augenblicfli^e, miberli^e ltnorb=

35 nung, 3umal ha glei^ barauf aud) bie anbere f)übfc^e 9lei=

terin aus ber 2ür gurfte, i^r ??äsd)en rümpfte, "ta fie bie

beiben beifammen erblirfte, unb t^ann gleiclifalls an i^nen

Dorüber in h^n ©arten fi^Ienbertc. — Die arme kleine! fie



48 Dichtet unb i^re (Befetten.

fiat feinen gan3en Strumpf, 6emer!te bie 3)ame f)ämt|rf|. Hnb
in ber Zat, auä) ber iUionb ^atte t)a5 ]d}on bemerft, unb he-

leu^tete ujo^Igefäöig ein Streiften bes sierlicfiften Sein=
ä)a\5, bas blenbenb ü6ex bem S^uf) I)ertiot6Ii(fte, toä^renb

bie ^o(^ge|^üt3te Äletne unbefangen unter ben Sinben be= 5

müfjt ]ä)kn, Slüten von hen ^erabpngenben 3ioeigen 3U

ftreifen.

Xtnterbes ging ein frif^es SEe^en burtf) bie Sßipfel, bie

le^te 2ßoI!enbec!e serriß unb bie alte Stabtmauer unb bie

SBalbberge barüber ftanben plö^Iic^ munberbar beglänst. 10

Die Dame I)atte fit^ erhoben unb unter bet fiinbe cor ber

Sßan! eine malerifc^e, melan^olifc^^ei'oif^e Stellung ge=

nommen. Das §aupt in bie retf)te §anb an h^n Saum ge=

ftü'^t, fa^ fie eine 3eitlang, toie in ©ebanfen cerloren, na^
'ten §ö^en — Jiebge! — fagtc fie enbli^ bebeutungsooU, 15

unb brürfte gortunat leife bie §anb. — ^o^^t^i^ot, ben bie

gan3e rounberliifie SBirtfrfjaft biefes ^olterabenbs fd)on

lange innerlii^ft aufgeregt ^atte, fprang raf^ auf. D ©ott,

toa^r^aftig! rief er, i^re §anb feft^altenb, aus, ba fc^toebt

er ba^in als ein 5BeiI^enbuft, bie Sterne f^einen t^m 20

bur^ ten 2eib — pren Sie nid^ts? — nun lifpelt er mit

femanb, toie gebämpfte 9Kufi! ber Sparen, es ift 2afon=

taine, mit bem er t'of't, ber :^at einen perlenburt^mirften

Sc^Iafroc! an, aber bie ^^^ßtlen alle finb 2!täncn — fie tDan-=

beln miteinanber auf ber SJUI^ftra^e — aber toas ift bas! 25

— 2ßo? fogte bie Dame erfd)roden, unb rexfu(^te oexgebs

lic^, i^m if)re §anb 3U entroinben. — Se^en Sie bie bärtige

2BoI!e bort, fu^r er fort, ba !ommt i^nen Äotjcbue auf

einem 3iegenbod entgegen, a^, Öafontaine roeint, ba^ i^n

ber SBod ftögt — 0, es ift feine Jugenb me^r auf ber Sßelt! 30

— $ier fiatte bie Dame fi^ enblic^ losgemai^t, fie ^ielt i^n

längft für betrunfen ober loa^nfinnig, ftammelte rerlegcn

eine fur3e Gntfd)ulbigung unb ftür3te in bas $aus 3urüd

Gr aber fpra^ nod) immer fort, bis fie i^r 3itnmer errei(f)t

unb bie iür eilfertig f)tntcr fid^ abgef^Ioffen ^attc. 35

£ad)enb roarf er fic^ nun roieber auf bie SBanf f)in, bie

Sßälber räufelten in ber plö^Iic^en Stille oon hen Sergen
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^erüBer, i)\n unb f)er erioac^ten etnaelne S^ac^tigallcn, in

einiger Entfernung prte man ben fiiteratus [ingen:

Die fernen ^eimatsp^en,
Das ftille, ^o^e .^oue,

Der SScrg, von bem id) gefe^en

3eben grü^Iing ins fianb hinaus,
9Kutter, greunbe unb Srüber,
2ln bie i^ [o oft gebac^t,

(£s grü^t mic^ alles mieber

lu 3" ftiller üUlonbesnac^t.

Die 3ierlic^e 9leiterin ^atte fic^ Balb nac^ 'Den erften

Älängen bem Sänger genähert. Du, Du — fagte fie mit
bem ginger bro^enb, Du f)aft ^cute toieber Deine melan=
(^olifc^e Stunbe! — 2lc^, ermtberte ber iiiteratus, ^alh un=

i.-i löitlig abbrerf)enb, roas roei^t bu baoon, u)ie einem ffielef)r=

Un mondjmal zumute ift!

ein plö^lid)e6 Getümmel an ber ^fiustür ncr^inbcrtc
f)ier gortunat, me^r von biefer Unterrebung 3U oerne^men.
ein gan3er, geller ^oufe con 6tl)oufpieIcrn fam nämlic^

20 fomt einem longen, mit :ffieinfIofc^en unb ©läfern be[e^=

Un Z\]d)c, ben fie alle mü^fam trugen, 3um §aufe heraus,
ber föaftroirt, ooll Seforgnis um feine ©läfer, i^nen auf
bem gu^c nact). Der liebe (Sott i}at ^ier brausen hen 58or=

^ang roieber aufge3ogen, fagte ber eine 3um 2Birt, fc^t ba,
25 9}Zenfd)cnfinb, t)en präd)tigen 6oqI! Gin 5xeoer6ere, ber

bis auf einige oerjäfirte 9toftfIerfe 3iemli(^ blan! ift, eine

Un3a^I oon Üic^tern, bie fic^ felber pu^en, an allen 2Bänben
gan3e aJJonblanbfc^aften al fresco. — Die CTjefellfc^aft ^attc

fic^ unterbes nid)t o^ne bebeutenben lumult um ben Xi]ä)

:!.) gelagert. Gin ftarfer, roo^IIeibiger 93?ann oon gefegten

Sauren 3ünbete qualmenb feine lange pfeife an bem
flodernben fiic^te an, bas in einer ©lasJugcI auf bem
Xifc^e ftanb. unb in beffen a3iberfd)eine fein oom 2ßein unb
Sßetter oerbranntes ©efic^t fic^ nod) bunfelroter ausnahm,

nr, CS freien berfelbe, ber oor^in, im biegen ber ©efellfc^aft Dor=
anfc^reitenb, oerfc^iebcntlid) geftolpert unb geflud)t ^atte.

— Sie follten and) Äomöbie fpielcn, mein $err 2ßirt,

fagte er, mit ber i^feifc in breiter Se^aglic^feit auf bem
4. — ffiirfjcnborf f. I^irfjtcr unb i^re CBefeKen.
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6tuI)Ie 3urü(fgele^nt. — 3)er SBirt äußerte 58eben!It(^!ct=

ten gegen [eine (5ef^icflt^!eit. — 2lc^, glaujen! fiel i^m
ber Sc^mau^enbe in bie 9lebe, je^en Sie, [o loie i^ ^icr cor

5I)nen [i^e, fo [i^e id) au(^ auf bem Ifieatet als Dtierförfter,

als gutmütig polternber 2llter ufro., i^ rautf)e, ic^ plauberc 5

unb trin!c mein ©lassen 2Bein fo gut, toie ^ier. — iDas

tDÜrb' iä) alfenfalts vooi}\ auä) treffen, meinte ber 2ßirt. —
3^un, [0 feib !ein Xox\ fu^r jener fort, looltt Z^t gratis

Gure Srf)Iafmü^e auffegen, (Suer 2I6cnbpfeif^en frf)mau=

ä}Qn, ©uern Äinbern rü^renbe Ermahnungen geben? fiafet's 10

(£u^ Besagten, SPTenfrf)!

Sortunat, bem ber 3CI?ann gar nx^t üBel bünfte, t)er=

lie^ ^ier feine San!. 2lber, mein Sefter — fagte er, fi(^

mit an ben Xifc^ fe^enb — toirb (£uc^ benn ni^t man^-
mal Slngft, tfa^ bie neuere ^oefie Cure DBerförftercien 15

auffiebt unb ßud) Gure ^äuslidien 23ergnügungen legt? —
^einesroegs, entgegnete ber Dberförfter fe^r ru^ig, im (5e=

genteil, bie neueften Jürgen S)ramen machen fic^ roiebcr

gang üernünftig unb familiär. Unb ujenn i^ auc^ in 33er=

fen fpre(^e, ober üiellei^t gar ein Jlittertoams anlege, i^ 20

bleibe bod) ber Stite. D, mein ^err, folange nod) beutfdie

SBieber!eit voalUt, unb Sier getrunfen unb 2aba! geraud)t

toirb, [te^t mein (£f)ara!ter unerf^ütterlic^, mie ouf (£Ie=

fantenfü^en. — :öier mifd)te fi^ ein junger, blaffer 6(^au=

fpieler mit in bas ©efpräc^, ber bisher für fid) allein an bem 25

Stumpferen fiic^t in einem ^udje gelefen ^atte, o^ne an
bem £ärm ber anbern teilgunefimen. $8efter §err 9tup=

re^t, rebete er ben Dberförfter an, mer Sie fo 5um erften

WaU [(^UDa^en prt, fönnte leitet an 5f)nen irre roerben.

^d) aber meife es roo^I, mie Sie, gleii^ jenem :&errn, in ber 30

Äunft nur bas ©blere, bas 3beale fc^ä^en. — Slupre^t,

ber fid) ni^t roenig bamit tou^te, ha'^ er in feiner 3ugenb
bie Äanti[d)e ^^Iiilofop^ie gef)ört ^atte, räufperte fid) unb
rüdte fid) foeben rooblgefällig in feinem Stuhle 5ured)t, als

plö^Iid^ bie üeine 9veiterin f)erbeifprang unb i^m oon f)in= 35

ten t^n 9Kunb 3ul)ielt. Hm (Sottes ttiillen, rief fie, fangt

nid)t toieber oon bem langroeiligen 3euge an, i^r guten

ßeute unb fd)Ied)ten ^f)iIofopren !
— Slrmer SI)a!e)peare!
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entöcgnete bei 58Ia[fe, mit einem unfäglii^ Dera(f)tenbcn

aSIirfe. — D, fiel i^m Äorbel^en — fo ^iefe bie ^^eiterin —
in i)ie 5lebe, ber 5Huprec^t ift ein eingeflei|(f)ter S^afcfpeare,

ifat €r \\<i) n\d)t f(f)on allmäf)li(^ Sarbulp^s fcutige 9Iafe

5 anftubiert? — Unb in ber Zat, jeine [tolae 3ftafc Ieuci)tcte

immer f^öner, je trüber bas ßid^t in ber ©lasfugcl 5u oer;

löf^en begann, ©r begab firf) für einen Stugenblid ber fcier-

Iid)en ©raoität, in bie if)n bie Erinnerung an feine afa=

bcmif^en 6tubicn i>erfe^t ^atte, unb, töppif^ ÄorbeIci)en

'" 5U \\ä) 5errcnb, rief er: 60 tomm unb gib i)einem 5BarbuIp^

einen Äu^, bu fü^e Dortci)en fiafenrei^er! — Da gab i^m

ÄorbeIcf)cn, bur^ biefe unjeitigc 33erglei(^ung beleibigt,

gcfc^toinb eine berbe Ohrfeige, 9iuprecf)t aber iprangaornig

auf fie los, roä^renb feine näc^ften 5Kacf)barn bemüht roaren,

^5 if)n feft3uf)alten. Sei ber allgemeinen Seroegung roarfen

fie mit i^ren ßllbogen einige Stühle unb mefircre DoIIe

©läfer um, ber ^Blaffe, ber gans entrüftet fein 58ud) retten

rooUte, fiel über ein Stuhlbein, ber ^in3ugefprungene SBirt

über ben klaffen, !Rupretf)t mit feinen 5ßerfoIgern über tzn
2« Sßirt, unb fo loar auf einmal alles u)ie ein 5Hattcnfönig

oon tDunbcrfam burc^einanberarbeitenben Firmen unb 5Bei=

nen. ^n biefem Slugenblicf ^örte man Säbelfc^ciben über

bie :^auöfd)rDeIIe flirren, unb sroei börtigc *:]3oIi,3eibiencr

traten in ben ©arten. 2Bas für eine |!anbalöfe Sluffüt);

-^ rung, rief ber eine bie (£rfrf)ro(fenen an, ift has fe^t bie

3eit, burc^ fc^nöben Cärm eine gefittete Sürgerfd^aft 3U

turbicrcn, bie, na^ fauer erfüllter Serufspflic^t, joeben

fcf)on ben einen guß in t>a^ Sett gefegt ^at. — Unb bie

bur^reifenben .^errf^aften ! "ba fä^rt ^h^n eine ef)rrDÜrbige

* 9.l?atronc crfc^rorfen empor, fiel fein ©cfä^rte dn, inbem er

auf ein genfter mies, roo bie 2)ame mit bem Schirm neu*

gierig ^crocrgutfte, bei biefer Stpoftrop^e aber fcf)nell loie-

ber oerf^manb. — 5tur ni^t norf) gar räfonniert! — fu^r

ber anbere sornig fort, ba bie S(^aufpieler rcben rooIUen
*"' — roir tennen uns, loir finb oerroegene S^ulbenmatf)er,

bcnen fein ©laubiger me^r glauben loiU. — ^a]d) an bas

2id)t tretcnb unb, ein Rapier cntfaltcnb, las er: ba ift

^crr 9iu preist — feurig oon 9^afe, ergaben oon S^afe,

4*
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Blü^enb oon 3la]^ — , iras? 3^i^t5 als lauter 9^afe! — §err

fiot^ario bann, and} fiiteratus genannt. — Gf)arattet:

Gifter Xenor; befonbere Äenngeii^en: oerbre^te S^Icife am
^alstu^, ungefämmtes :^aar, fpric^t om oernünftigften,

rocnn er betrunken ift, in Summa: großes ©enie. — Stber ^

ber Xeufel mag aus ber Sef^reibung Hug loerben, i^ oer^

^afte in bem Älumpen ha bte erften ht\t^n Seine. — ©reif
äu! — Sein ©efä^rte parfte nun o^ne loeiteres ben Sluptec^t

an tcn ^ü^^n, ber in bem ©ebränge oergebli^ bemüf)t mar,

[eine Stiefeln in ben $änben bes ^äf^ers 5u loffcn unb ^^

\x6) auf bie Strümpfe 3U ma^en. Unterbes Ratten ft(^ enb=^

lief) aud) bie anbern eiligft 00m Soben aufgerafft, ber

Direttor Sorti, fd)on ^alb entfleibet, flog in größter 'ße-

ftürsung ^er5U, ber ^of^unb bicf)t an feinen 3ßaben hinter

if)m brein, Äorbelc^en la^te, ber 9Birt f^impfte, ber Slaffe
''^

beüamierte fortmäfirenb oon perfönlid)er ^^^eifieit unb un=

oerle^liiicn SJlenfc^enre^ten.

Seib i^r ni(i)t red)te Starren! rief ba auf einmal ber

^olijeibiener baamif^en, unb marf Sart, ^ut unb 3lod oon

fid) — es mar ber ßiteratus 2 1 f) a r i 0. Sein ©efä^rte ^
aber oertoanbelte \\d) ebenfo rafc^ in :^errn gci^i^, i^ß"

Äomüus ber 58anbe.

3^ mu^t' es lange — fagte 3iuprecf)t, ber fi^ 3uerft

t)on bem Sct)retf erholt ^atte — inbem er ru^ig feine pfeife

austlopfte. !Die übrigen aber fonnten )im S^er5 nic^t io
^-'^

f^nell oerminben, bem einen Ratten fie auf bas ^ü^nerauge
getreten, ein anberer fu^r mütenb mit bem (Sllbogen aus

bem Sirmel unb behauptet, bas Qod} fei erft oon je^t, alle

!eiften auf fiot^ario los, roö^renb ifinen 't^ahii^ unbemerkt

if)r Sier austranf. fiot^ario aber ^atte untcrbes 00m 5leife=
^^^

loagen fc^nell eine Ürommel gefiolt, fe^tc fi^ bamit auf

'ü^n Jifcf), unb begann luftig 5U mirbeln, balb piano, balb

crescenbo, nad) ber jebesmaligen Stimmung bes 9lebcnben.

Äein aJZenfc^ tonnte fein eigenes Sßort oerfte^en, bie San-
fer fd)rien fic^ gan5 f)eifcr unb oerloren bie ©ebulb, einige

•'"»

Iahten, ßot^ario trommelte immerfort, bis alle nad} unb

nad) ben ^la^ geräumt, unb ber le^te sornig bie Haustür
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hinter ft^ 3uge[^miffen ^otte. 3?ur Äorbelc^cn toar 3urü(f=

geblieben. Sie fe^te fic^ tro^ig neben 2otf)orio auf ben

Xiy^. Unb iä) bleibe getabe noc^ brausen, fagte fte, mir ge=

fällt bie ^a^t. Überhaupt, fu^r [ie fort, \ä) ^abe Sir's

5 f^on oft gefagt, biefes ftolse, ^errifd)e, ^o^fa^renbe 2Befen

foßft Du mir enbli(^ einmal ganj laffen! — 5^ ^^tte 5)i^,

crtöiberte 2otf)ario bie Ürommel roeglegenb, !Du bift fonft

gef(^eit, unb i^ !ann J)ic^ mobl leiben, aber mit bem 2af=

fen unb 2lnber5n3erben, Äinb, ba ift gar nii^t bie 5?cbe ba=

m oon bei mir! — ^orbelcfien \ai} i^n eine Sßeile an, bann
brac^ fie plö^Ii^ in lautes Qad-)^n aus. Das roollt' i^

nur, fagte fie, es fte^t Dir gar 5u fcr)ön, wenn Du 3ornig bift.

(5ute 9^a^t! :^iermit gab fie i^m einen Äu^ unb roar

fc^neU im :^aufe oerfcbtounben.

V, Sortunat aber, ber unterbes an einem entfernteren

Xif^e fein Stbenbeffen oerse^rte, toar nirf)t loenig erftaunt,

als er in fiot^ario, ba er oor^in feine ^oliäeimaste ab=

roarf unb ins ootle Cic^t getreten toar, auf einmal ben

iDunberti^en Cicerone toiebererfannt ^atte, ber i^n am
lo erften SKorgen in ^ofienftein burd) "dqu Garten begleitet.

(Er benu^te bie plij^li^e Stille, um ben alten 58e!annten

gu begrüben, ßot^ario fd)ien überraf^t unb fa^ goi^tii^tit

einen Slugenblid bur(^bringenb an. — :^at mic^ fonft noc^

jemanb bort gefel)en? fragte er ctiblic^, unb als ^o^tunat
2r) CS oerneinte, f^ien er noc^ oiele Si^oQ^^^ ttuf bem fersen

3U f)aben, befann fid) aber fdinell roieber. '^d) liebe ^o^en=

ftein, fagte er na^ einer fursen ^^aufe, oor allen anbern

Orten unb ma^e fo oft toir in ber Wd^c üorübersie^en,

einen Slbftedjer nad) bem ©arten. — Dod) ^eut ift's f^on 3U

:!o fpät, iDir fpre^en roo^I noc^ morgen me^r baoon. — $ier=

mit f^üttelte er gortunat bie 9)ant unb ging nad) bem
anbern Sauget bes Kaufes ^in.

(Jortunat fonnte in feiner Kammer lange ni^t cin=

fd)Iafen. Z^ $aufe unb unter ben Sanftem mar alles ftill

3,-, getDorben, nur bie 58äume neigten fi^ rauf(^enb im 2ßinbe,

loä^renb ferne 58Ii^e sutoeilen nod) eine plö^U^e, gefpenfti=

f^e ^eüc über ben ©arten loarfcn. Da mar es ilim, als
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nagten [\ä) 3iDct ©e[talten üon fetn bcm t}au\t. Cr ertannte

ßot^orio, ber mit einem frcmben aJJanne, ben et bisher In

bet ©cfellj^aft ni^t bemerft ^atte, in lebhaftem ©efptä^e

begriffen jc^ien. Sie oerloren [lä) balb roieber stDif^en ben

SBäumen. ^aä) einem 2ßeil(^en tarn Sot^ario allein auxücE,

bann lourbe alles toieber ftiü.
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^0^ voat feine Spur bes SKorgens om :^immel, ha

lagen mehrere ber jüngeren Sd)aufpteler, benen es ^u

[(^IDÜI im i^auje geroorben tüar, in i^re 9J?änteI gefüllt,

'< fdilafenb auf ben Stühlen unb Sän!en unter ben ßinben

untrer. 5^^^^. 5)er Äomifus, welcher ficf) über hen langen

Xifc^ ^ingeftrerft ^atte, enr)ad)te auerft. ©r Uidte er=

[(^roden in hen ^immel, unb ha er an bem Stanb ber ©c=

ftirne bemerkte, ha^ es lange nad) 3!Kitternad)t toar, fprang

10 er ioglei^ auf ben Zx]d) hinauf, unb fing roie ein f)ai)n 3u

fräßen an.

Da [u^r eine bun£te ©eftalt nac^ ber anbern frö^Iic^

in bie bämmernbe 9Ta^t empor, fc^auernb unb fic^ fd)üt=

tcinb in ber füllen 2uft. fiot^ario aber fam, fd^on ganj
1'. reifefertig, tiefer aus bem ©arten unb pochte luftig an bie

Haustür. ©lud auf! rief er, frö^Iic^e Sotfc^aft! heraus ha\

id) f)aiie gortuna beim Schopf! — 3Tun fuhren fd)Iaftrun=

fene SWäb^engefi^ter neugierig aus ben genftern, immer

me^r Stimmen ujurben nac^ unb na^ brinnen toai^, Xüren
20 flogen heftig auf unb au, unh balb glic^ bas ganae ^aus

einem $Bienenftode, ber fc^märmen roilt.

gortunat, oon bem toac^Jenben ßärm aufgef^redt, eilte

gleichfalls ^inab, unb fanb fc^on bie ganae ©efellfd)aft in

ber licbenstoürbigften ßaune um fiot^ario »erfammclt.

25 3)iefer ^atte nämlid) in ber 9ta^t bur^ einen gi^eunb bie

'Jlad)x\d}t erhalten, ha^ ber gürft auf feinem, eine Xagereife

Don ^ier gelegenen, 3<i9i>ft^toffe ange!ommen, too er feben

Sommer einige SBoc^en ^inbur^ fid) htn gteuben ber 3ogb
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unb alleriet rounberli^en, romanti[^en (ginfäticn ju Ü6er=

laHen pflege. Dem Srtefe lag 3ugleic^ eine ©inlabung bes

5ür[ten an §errn Sorti bei, mit feiner Xruppe fo fc^nell

als mögli^ fid) auf bem Stf)Ioffe einsuftnben. — !Diefer un=

ertoartete ©lürfsfatt oerbrettete einen allgemeinen ^nbet.

ßin jeber fc^nürte eiligft fein 5BünbeI, ade cerfpra^en ]iä)

golbene Serge von bem reisenben Slufent^alt, bie 9J?änncr

9tu^m unb gutes 2th<in, bie 9Käb(^en oorne^me ßiebft^af=

Un unb ©efe^ente. ^oi^tunat felbft, h^n fein 2Beg o^nebics

an bem fürftli^en Schlöffe üorbeifü^rte, Bef(^Io^, bie 3rö^= 10

li^en bis in bie Wdijc besfelben 3U begleiten.

J)ie aufge^enbe Sonne traf bie muntere Äaratoane

f^on brausen auf "b^n 58ergen. Äamilla — fo tourbe bie

T)ame mit bem S(^irm genannt — f^ien gortunat ausmei^

c^en 3U röollen, unb mar ba^er mit $errn Sorti auf bem 15

1j3atfu)agen oorausgefa^ren. Die anbern Ratten in bem
Stäbt^en einen 58urf^en gebungen, ber fie auf ben 5wfe=

fteigen burc^ ben f(^önen Sßalb führen mu^te, alle roaren

freubig aufgeregt unb fprac^en oiel ron ben (^-^^ten auf bem
fürftli^en Schlöffe unb "üen fc^önen Xagen, benen fie ent= au

gegenroanberten. 9?uprerf)t fc^ritt Za^at rau(^enb miebcr

ooraus, unb intonierte an t)en fc^önften Sßalbftellen gutoei-

Icn: „3" biefen ^eiligen fallen", ober eine anbere toürbige

Safearie, roäfirenb 'Saiti^ unermübli^ bie mannigfaltigften

SSögelftimmen nac^afimte. fiot^ario f^toeifte unterbes, 25

feine gtinte auf bem 9lücten, allein auf ^en Sergen um^er,

üon 3cit 3U 3eit prte man xi)n fern im Sßalbe fi^iefeen,

roas jebesmal üon ber ©efetlfc^aft mit einem lauten §urra
ermibert rourbe. — ^o^^unat aber roar rounberli^ 3umute

in ber ungebunbenen Jyrei^eit. (£r atmete frö^Iic^ bie 30

tüf)Ic a^albluft, fic^ oft surüchücnbenb unb bes muntern

3uges erfreuenb, toie bie I)eitern ©eftalten mit i^ren bun=

ten Xütf)ern unb p^antaftif^en 9leifetra^ten, balb über i^m

auf überpngenben Reifen erf^ienen, balb tief im bunflen

©rün roieber oerft^manben. :;5

3lls bie Sonne fc^on ^0^ ftanb, ru^te bie Gruppe auf

einer fcf)önen Sßalbmiefe aus. Da fam plö^Iii^ aurf) Qo-

t^ario aus bem Sßatbc 3U i^ncn. 2ßer ift ber frembe ^err
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^icr in bcn Sergen? fragte er raf^ ten '^üf^ux, — ba ift

[o ein Äerl im ^xad, ber i^Iüpft fc^on bie ganse 3eit üBer

von Strauß 3u Strauß, fie^t fic^ man^mal naä} (£u^ um,

unb fliegt bann oon neuem oor (guerm Singfang unb (5e=

5 f(^natter mie ein :^afe auf ber Älapperjagb. — Das ift ge-

toi^ ber 2)o!tor, ertöiberte ber 3üf)rer la^enb, ber !am ein=

mal m.itten in einem ^la^regen ins 3)orf, toie com ^immel
genagelt. Die ©cgenb gefiel i^m, es tüar gerabc ein $au5
broben leer, ba töofint er feitbem barin, eine alte "^lau aus

lü bem Dorfe ßeforgt if)m bas (£f)en. 9(m '^henh aber, roenn

bie jungen Surften unb 9Käb^en ror bcn Haustüren

fi^en, t'ommt er au^ ^erab, unb fie muffen i^m fiieber fin=

gen unb 9Kär^en ersä^Ien, ba ^at er f^on manche 9Jtaut=

f^elle befommen, romn er bie 5)Zäbt^en ^eimlid^ in bie

15 Slrme fniff. 2{ber es ift i^m nic^t 3u trauen, fu^r ber '^üfj^

rcr fort, er ^at broben furiofe 58ücl)er, ba ift !ein cf)riftlic^er

SBuc^ftabe brin, lauter 3itfumflejcc, roie toenn eine Spinne
übers Statt gelaufen märe, unb jooft er aus bcn Suchern

murmelt, 3ie^t fic^ an bcn Sergtoppen ein Sßetter 3ufam=

20 mcn, t^ann t)ört man i^n brinnen im $aufe laut fpre^en

unb fc^impfen, unb ift boc^ fein 9Kenfc^ bei i^m.

3n bemfelben 2tugenblicfe erblirften fic auc^ t)en 3ttu=

berer felbft in ber gerne, mie er foeben ^aftig hen Serg

^inanflomm, ^a^ bie Steine fjinter i^m ^erabfoKerten. —
25 J)en muö ic^ boc^ fpre^en! rief Cot^ario, bem glie^^nben

fogleic^ rafcf) nadife^cnb. gortunat unb noc^ einige anbere

t)on ber ©efellfc^aft fc^Ioffen fic^ neugierig an.

So üerfolgten fie rafd) bie Spur bes grembcn, ber

unterbes fc^on hen ©ipfel bes nä^ften ^ügels erreicht ^atte;

30 nur feine S^orff^ö^e fa^en fie no^ man^mat amif^cn ben

©ebüfc^en fliegen, bis fie i^n anlegt ganj aus t)tn Slugen

ocrioren. 'üfta^ müfifamem Umherirren gelangten fie enb=

lit^ an ein fialboerfallencs, rings oon ^o^em Untraut um^
. gebcnes $aus, beffcn Xüren unb genfter feft oerjc^Ioffen

35 roaren. — Da ift er gemifj ^ineingefc^Iüpft, fagte fiot^arto

unb tlopfte an bie alte Xüx. ßs erfolgte feine 2lntmort,

aber im 3""^^^" i'ßs Kaufes prten fic ein gemaltiges ©c=

potter, als mürben Xifc^ unb Sänfe ^aftig an bie Xür ge=
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[c^oBen. ßot^ario pot^te üon neuem, \täxUt unb immer
[tarfer. 2)a flog plö^It^ oBen eine 3)a(^Iude auf, unb mit

5ornBIi^enben Slugen ex[rf)ien in ber Öffnung ein üeiner,

leB^after Wann, in bem gottunat 3U feinem Grftounen fo=

glei^ ben nä(^tli^en, feltfamen ©eiger aus bem SßeinfeHex s

in iffialters Stäbtrfien roiebererfannte. — 2)o!tox! — 5)r^=

anber! riefen bie S(f)au[pieler überraf(^t aus.

2Bas tDoIIt ^f)x? fu^r fie ber 3Jiufi!us t)on oBen fefir

fieftig an. Tientt Z^t, id) toerbe aus ben frif(^en Serg=

lüften 5U Cuerm biden ßampenbunft ^inab!ommen unb bas lo

33oI! laffen um bas ^ublüum, unb bas Diauf^en ber 2BäI=

ber um Cure Iriller unb Sentensen? ©e^t hinunter unb
töeint um :^e!uba, roenn 3^r nirfit über Cure eigene SJiifere

roeinen !önnt! — :^ier fa^ er erft feine 3uf)örer einen nai^

bem anbern genauer an. Gntfe^Ii^, fagte er naä) einer is

furaen ^aufe 3u Jlupre^t, J)u fc^auft toie ein Brennenbcr

SBufc^ aus. — Unb 2)u, ibealer, Bla^ oerioaf^ener 9Kufen=

Bräutigam, rebeft bu jebe 3Jtagb no(^ Jungfrau an, unb for=

berft ^en StiefeHnei^t in ^f^^^^fi? — 5l6er J)i^, 5BarBar,

ber in 58Iut roatet, unb oon ben Xrönen bes ^uBIüums lebt, 20

3)i(^ erfannt' i^ glei(^ an ber roten, ti)rannifc^en Stirn

toieber! — S^^t iDurbe er plö^Ii^ aud) 2otf)ario getoa^r,

er ftu^te, unb roie ein 9KorgenIeu^ten überflog es fein gan=

ges ©efi^t, bann toarf er f^nell bas Da^fenfter 3U. —
fiot^ario aber ijaite unterbes f^on bie morf^e Xür einge; 25

rannt, unb über bie umgeujorfenen Stüf)Ie, toomit fie t)er=

rammelt toar, bas Signier errei(^t.

3lls bie übrigen eintraten, fanben fie beibe in einem

leifen, heftigen ©efpräc^, bas üaub cor bem §aufe t)erbrei=

Ute eine tounberbare, grüne ^Dämmerung über bie Heine w
6tube, burc^s offene g^Tifter prte man "ben me^rftimmigen

©efang ber 3urüdgebliebenen S^aufpieler t)on unten ^cr=

auffc^allen

:

äßir roanbern roo^I ^eut noä) roeit.

9ßie bas SCalb^orn fc^allt! 35

D grüner 2BaIb,

D luftige, luftige 6ommer3eit!
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Dt^anber toar auf einmal tote oertnanbelt. Sas ift

no^ ba5 alte ßieb, fagte er, unb \d)oh ein paar Sucher in

feine 9lo(ftafrf)e, bas ^ab' id) Curf) bamals Jomponieit, um
(Suic 3lffe!te oon tien SBtrtspufern auf bie f(^öne, er=

5 ^abene Jiatur 3U Ien!en. Seib 3^r no^ immer fo burftig?

Unb lebt Äorbel^en noä), ben Kennern 5ur glaube unb

ben Stauen 3um Sro^? —
D luftige, luftige Sommerseit!

Hang es toieber herauf. 2)a fiatte ber Do!tor I)aftig totcber

1(1 ein paar 5Bü^er eingeftedt, na^m bie ©eige unter litn Strm

unb fe^te feinen $ut auf. fiot^ario ftopfte i^m fc^nell no^

'

ein 5BünbeI SBäf^e nad), bie anbern brängten tf)n fc^on 3ur

Xür ^inauö, unb fo ftiegen fie eilig mit bem Softer bie

9)öf)t ^inab.

i;> Unten auf ber ^IBalbroiefe fonben fie altes foeben fc^on

im ^Begriff, mieber auf3ubre(f)en. (£in allgemeiner S^bel
begrüßte bie 2ln!ommenben, unb alle umringten ttn ratebcts

gefundenen Doftor, ber früher einmal als 9)Zufi!bireftor

bie (5efenfd)aft eine 3eitiang begleitet ^atte. 2)iefer ems
2'J braffierte bie alten 5vameraben na^ ber Steige burc^, tüfete

bann ber Same 5lamiIIa, bie ch^n ni(^t fe^r erfreut festen,

tf)n iDiebeT3ufe^en, 3ierlicf) bie :öanb, unb {)alf i^r, ba ^err

6orti ängftlic^ 3ur ^'Ottfe^ung ber Steife trieb, mit au5=

ne^menbem 2tnftanbe auf t)m Stüftmagen.

25 Unter biefem SctDillfommungsgetümmel beroegte fic^

enblirf) ber 3ug langfam toeiter. Sriianber aber mit feinen

birf angefrfiiDoIIenen 5iodtaf(^en fe^te fi^ an bie Spi^e be5=

felben, ergriff feine ©eige, unb fpielte unb fang, t)a^ es roett

burd) h^n 2BaIb erf^aüie:

30 9Ki^ brennt's an meinen Sleifef^u^n,

gort mit ber 3eit 3U f^reiten —
2Bas iDoIIen loir agieren nun
5Ror fo oiel üugen fieuten?

(Es ^ebt bas Dac^ ft^ oon bem $aus,

35 Unti bie Äuliffen rühren

Unb ftredten fic^ 3um §immel 'raus,

Strom, SGälber mufisieren!



ßn !Dt^ter unb i^te Sejetlen.

llnh aus hen 2BoI!en langt es jacfit,

Stellt alles bur^einanber,

2ßie fi^'s fein 9lutor i)at gebotet:

93oIf, ö'ürften unb !DtJ)onber.

Tia ge^n bic einen mübe fort, 5

3)ie anbcrn na^n hctj^ribe,

3!)a5 alte QtM, man fpielt's ]o fort

Unb hiegt es nie 3u (Snbe.

Unb feiner !ennt ben legten 9l!t

33on allen, bie ba fpieten, 10

?lur ber ba broben f^Iägt ben Ia!t,

Sßei^, tDo bas ^in toilt sielen.

!Dic Sonne ftcnb ]d)on tief, unb marf i^re tetjten

Straf)Ien 3U)if(^cn ben Saumftämmen fcf)imnternb über bie

2ßanberer. als biefe burd) bie aierli^en ^äßer^äufer unb 15

bie im 2BaIbe fict) !reu3enben 2lfleen baran erinnert tDur=

ben, ba^ fie bem 3tele i^rer Sleife ni^t me^r fern fein

fonnten. 5ßon toeitem oerna^m man nun au^ 3i3aIb^orn=

fignale, einselne S^üffe unb 9lufen bastüifc^cn, tüie bas

le^te 3Ser^aIIen einer großen, toeitoerbreiteten S^gb. 35tc 20

©efeltf^aft tourbe nun na^ unb na^ ftirier, jeber rüdtc

lorgfam feine Äleibung guretfit unb blirftc ermartungsootl

oor fi(^ in bie (^tim fiinaus. goxtunat aber füllte fic^ un=

be^aglii^ überraf^t, ba nun bas bisfierige friJ^U(f)e 9?ctfe=

leben plö^Ii^ 3um förmli^en OTetier loerben folttc. 25

3e^t fenfte fic^ ber SBcg allmä^Ii^ ins Üal ^inab, ha

iotien fie eine luftige Säulenhalle, rote 3tegelbä(^er unb
ftilte 2ißaf[erfpiegel roe^fclnb aus ber Xiefe aufbliden,

immer ge^eimnisDoIIer, je roeiter fie !amen, fcfjtmmertc es

balb ba, balb bort groifc^en bem ©rün fierauf, burtf) bic :w

Sßipfel aber leuchtete ein ©eroitter, bas fie im 2BaIbe ni^t

bemerft Ratten. Stuf einmal fc^rien bie grauenstmmer
frcif^enb auf, henn gcrabe über i^nen, roie aus ben fiüften,

liefen fic^ plö^Iic^ frembe Stimmen rernc^men unb auf
ber, in Diele 5llüfte 3erfpaltenen, faft unsugängli^en 5elfen= 35

iDanb crblidte man sroei Sd)ü^en, bie fi(^ offenbar bort
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3rDt[^cn htn Steinen oerftiegen Ratten. !Der eine, ein

Heiner, bicfer runber 9Kann, ber immer ba, too man i^n am
ioenig[ten oermutete, röie ein ilürbis nom (y^H^i^ I)^ng, trat

Be[tänbig 3U !ur3, toä^renb fein überlanger, f)agerer 58e=

.-. gtciter jeber3eit über fein 3icl {)inau5f^ritt. 5)iejer gab

[i^, 3um 2irger bes anbern, bas Slnfe^en, if)m bei3ufte^n,

obglei^ er felbft jeben Slugenblitf bas (5Ieirf)geu)i^t üerlor

unb [o h^n Dicfen erft rei^t mit ins Itnglürf brockte. Q.n'Q'

üd) fonnten bcibe roeberoor, noc^ 3urürf mef)r unb begannen

10 aus fieibesfräften um §ilfe 3U f^reien. Da erf^allte oom
p^ften ©ipfel ein mutroilliges Sachen. Die SIbenbfonne

toarf unter ber |rf)tDar3en (Semittermolfe einen buntelrotcn

(5Ian3 über bie ganse ©egenb, unb in ber fc^arfen S8eleu(^=

tung erfc^ien broben plö^Iicf) eine ftfiöne, bof)e 9Käb(^en:

•
' geftolt 3U ^ferbe, ein grünjamtenes ^QS^^Ie^i» umfc^Ioß bie

[^laufen ©lieber, lange, toei^e S^bern roogten oom Sarctt

über i^rc Schultern f)inab. 2Bä^renb if)r ^ferb ungebulbig

ten 5Boben f^arrte, betra^tete fie mit großen, bunfeln

Slugen bie Grftaunten, bie unn)ill!ürlicf) bie llnbetannte

:!! e^rfurcf)t5DoII begrüßten. Sic nicfte mit bem f^tt)ar3=

gelodten Äöpfrf)en !aum einen flüd)tigen Dan!, n;anbte fict)

bann rafc^ unb mar balb in bcn Slbenbglutcn roieber oer=

j^tDunben.

§errli(^! riefen mef)rere oon ber ©efellfc^aft aus. —
2.-, 5Bei ©Ott, fagte 2otf)ario, bie ^Reiterin mit burc^bringenbcn

58Iirfen oerfolgenb, bie ^aben getoife beut roieber einmal

i^ren romantifc^en lag! — Unterbcs roaren bie anbern

f^on mit langen Stangen, Striaen unb fieitern ^erbei=

geeilt, unb es gelang if)nen enbli^ unter größerem ßärm,

30 als chtn nötig roar, bie beiben oerirrten St^ü^en glüdlirf)

auf bie Gbene 3u bringen. Diefe roaren inbes übel juge:

rxrf)tet, ber eine f)atte ben §ut, ber anbere bcn 9?odfcf)ofe

broben gclaffcn, am abcntcucrli^ften fa^ ber Cange aus

mit fnappen, grauen Äamafd)en unb mobernem Sasbfteib,

35 1)alb Überrorf, ^alb grad, faft lauter laf^c. Äaum aber

fa^cn fie fi^ unten in Sic^cr^eit, als fic, ©cfa^r unb 35anf

oergcffcnb, foglei^ mit fpi^igcn SBorten aufeinanbcr Ios=

gingen. Z^t^x fc^ob bem anbern bie S(^ulb 3u, es f^icn,
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als ^oBc btc \d)'6ne ^ägcttn, ber [te in ücrlieBter Galanterie

na(^gc[e^t, [ie abfi(f)tlic^ in bicfcs Älippenlabt)rint^ v^l=

lojft. — So [^ritten beibe, o^ne ft^ um bie S(^au[pieler

meiler 3U Befümmern, eilenb bem Schlöffe 5U, unb man
^örte fie noä) weit "buxä) bie ^Dämmerung santen. 5

5c^t aber fegte ber Sturm alles aufammen, oon alten

Seiten ]ai) man einselne Säger an ben einfamen 2ßalbe5=

abpngen ^ernieberfteigen. Da begann es au(^ im

S^Io[|e fi^ tDunberfam 3U rühren, Suren ujurben geöffnet

unb gejc^Iofien, Sebiente in bunten, reichen Siceregen liefen 10

bie 3Jtarmortreppen auf unb ah, bie ^ellerleuc^teten

^enfter, hinter benen fi(f) in präd^tigen ©emä^ern einselne

grauengeftalten betoegten, roarfen einen magif(f)en S^ein
u)eit über ben buntlen ©arten. Dann tourbe auf einmal

alles ftill in ber gan3en loeiten 5lunbe, bie 9la(^t unb bas ir,

©eroitter 5ogen immer tiefer herein, gortunat, ber !eine

fiuft tiatte, mieber na^ 3U roerben, töar bereits nat^ ber

Dorffd^enfe geritten, bie S^aufpieler fc^impften, fie Ratten

3U i^rem (Smpfange fic^ SriumpPogen getröumt, ein=

t)oIenbe Äammerjunter unb hen dürften von I)o^em SBalton 20

ifinen entgegenrointenb. — Gnblic^ fafien fie com S^Ioffe

^er 'Radeln burd) hen Sßalbgrunb fi^ beroegen, unb er-

lanntcn bei ben mirren Steinen mit üopfenbem .^eräen bie

bunten £iDerer)en ber für[tIid)enSebienten. :^eba, i^r Ferren

Äomöbianten! rief ber eine, wo Jeufel ftedt i^r benn? — 25

9lun ©Ott bef)üt' uns! — fagte ein anberer, im Äreife um";

^erleuc^tenb — bas ^ängt ja raie SKeltau an alten Sträu=

^ern, als i}äü' es ^lunber geregnet! — Äamitia, pi^ft

entrüftet, raufd)te mit itjrem oornefimften Slnftanbe baf)er

unb liefe einiges non impertinenten Domeftifen fallen. Da 30

iDar aber nid)t lange 3cit jum 2trgern unb :^änbelma^en.

Denn ber ©etDitterroinb mü^Ite f^on in "tien glontmen bei

jodeln unb in hen 3;üd)ern ber Damen, bie ^Bebienten trie=

ien 5ur (Site, SOiäntel unb 9?egen[c^irme flogen rerroorren

burd)einanber, unb fo w'dl^U fid) altes in unorbentli^er 35

5Iu^t bem Sd)Iof|e 3u.

Jlur 2otf)ario toar 3urüdgeblieben, htnn bie f^öne

Sägerin mufete nod) in ten SBergen [ein. Unb er irrte fi^
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md)t. 3tDi|cf)cn ben 58It^cn oon 5^1^ ju '(^üb, bafe il)m

jc^iDtnbcIte, lenfte fie mit !ü^nci (5etDanbt{)eit i^r ^ferb

langfam )iiin \d}maUn 6teig i}inah. 33on bem legten 2tb=

{)ange enbli^ toagte es einen oetsroeifelten Sprung, unD
5 [türste unten jamt ber Jleiterin auf bem Siafen sufammen.

3n bemfelben Slugenblirf ri^ fie es getoaltfam roieber

empor, beibe f)atten feinen Si^aben genommen, nur ber

3aum luar ^n^m^i. Da fprang 2otf)ario rafrf) ^inau, ein

langer 58Ii^ beleuchtete plö^Iitf) bie ganse ftfiöne ©eftalt.

10 2Bie bas blenbet! rief er, toä^renb er, auf 'üzn 9lacfen bes

^ferbes gelel)nt, i^r läd^elnb unter bem Sarett in bie

Stugen blirfte. — Sie |a^ i^n groß an — ta, bie Äinnfette

nod), erroiberte fie tura unb ftolj, bann, als er ben 3cium in

Drbnung gebraut, brücftc fie rafd) bie Sporen ein, unb
15 5iDifrf)en ben roten Sd)einen ber 2ßinblicf)ter fa^ er i^ren

meinen g^^ci^fcflinu^. ^^^ einen Sd)rDon, buri^ bie finftere

3^acf)t baf)inäief)n.

0C30*
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Stis Jörtunat ermatte, BItcfte er erstaunt in einem

^o^en, Dom ajioröenrot f^immernben, ©cma^c untrer.

'kad) unb nad) er[t befonn ex \iä) auf alles, roie et geftern

noc^ not Sluöbru^ bes ©eioitters aus bei 3)orff(^en!c in ^

bas fütftli^e S(f)Io^ gelaben ujorben, roic rounberbor ba

beim 2Biber[^einc ber Sli^e t>as S(J)Io^ in ber Jiacfit au5=

Jaf), ha5 ©ctümmel bann im §ofe, unb löie barauf ein 5Be=

bienter if)n mitten aus bem ©eroiire in biejes ©emacf) ge=

roiejen. §ier f)attc er burcf) bas g^^fter bemerft, ha^ bie ^"

übrigen Sc^aufpieler nochmals roeitersiefien mußten, unb
beim trüben S^ein einiger 2BinbIirf)ter einen bunflen

Saumgang hinabgeführt ujurben, bis äule^t bie fiii^ter,

bas 9lumpeln bes 5{eifetDagens unb bie rDof)Ibe!annten

Stimmen ficf) in bem ^piätf^ern bes Slegens oerloren, ber i^

nun plö^Iic^ in Strömen ^erabftürjte.

3e^t aber regte firf) noc^ fein 2aut, nur brausen

blidten einselne S^üffe unb fianbfc^aften mit fun!elnben

Äirc^türmcn f^on gefieimnisooll 3tt)ifrf)en t)en f)of)en 58äu=

men herauf. !Da fleibete gortunat fi^ i^nell an unb eilte
'^

burc^ bas ftille §aus bie breiten, bämmernbcn 9Karmor=
treppen f)inab. Unter einer luftigen Säulenballe, bie oon

beiben Seiten mit ijo^^n, auslänbifc^en Slumen befe^t lüar,

trat er in ben prächtigen ©arten. §ier mar nacf) bem er=

frifc^enbcn 3?egen ber ajiorgen toie ein bunter Xeppic^ aus* ^^

gebreitet, auf bem bas S^Io^ glei^ einer [i^Iummernben
Spbinj nocf) rätfelboft ru^te. — (£r roollte eben tiefer in
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bos ©rün hineingehen, als er üBcrrafcfit in einiger Gnts

fernung folgenbes 2ieb [ingen prte:

2tu5 Sßolfcn, ef)' im nä^t'gen 2anb
Grtoa^t bie i^reaturen,

5 ßangt ©ottes :öanb,

3ie^t burc^ bie Stillen gluren
©eiDaltig bie Konturen,

Strom, 2ßalb unb g^If^ntöanb.

2Ba(^' auf, voad)' auf! bie ßert^e ruft,

in 93erträumt in Duft,

Seginnt auf Serg unb lalen
5lingsum ein ^immlifd) SKalen

2n 3Keer unb 2anb unb Cuft.

Slurora tauctjt bie Strahlen

15 Unb burc^ bie Stille, li^tgefc^mücft,

2tu5 munberbaren ßorfen

Gin Gngel blictt. —
T)a rauftet ber 2BaIb erfcf)rorfen,

T)a ge^n bie SUforgenglodEen,

20 Die ©ipfel fte^n üer5ürft.

D lichte 2Iugcn, ernft unb milb,

3c^ !ann ntd)t üon euc^ laffen!

SBalb roiebcr milb

Stürmt's ^er oon Sorg' unb Raffen —
25 3)ur(^ bie oerioorrnen ©äffen

gü^r' mi^, mein göttlich 58ilb!

Sortunat folgte bem ©efange, ber oon einem ent=

fcrnten Slügel bes Scf)Ioffes ^ersufommen fc^icn. Die ^o^c

Xür toar nur angelef)nt, er trat hinein, unb bcfanb fi^ in

30 einer f^ijnen, großen Kapelle, bie burc^ eine 5luppel erleu(^=

Ut lourbe. 2luf einem ©erüfte ftanb bort ein 9J?aIer, toelc^er

in bicfer füllen, füllen (ginfamfeit, 3roif(^en "ben oon oben

einfallenben 9RorgenIic^tern unb "üen ^alboollenbeten,

betcnbcn ©eftalten mit i^ren reichen, Ieurf)tenben ©crDän=

35 bem, roie in bem Äel(^ einer rounberbaren 5BIume fc^toebtc.

5. — Cirfjenborff, ricf)tcr unb i^re ffieieflen.



gg liierter unb t^re SejeHen.

Gl ^örte auf 3U fingen, als er unten t)en gremben gemährte,

unb toanbte f^nett ein muntetes (5efirf)t sraifc^cn umtDaßen=

ten, braunen ßocfen aus feinem :^immel ^inab. — ©lüct

auf! rief i^m gortunat, überraf^t von ber gansen, uner-

loartcten Qrrf^einung, frö^Iirf) gu, bas ift eine Jierrli^e 5

2Bcrfftatt! ^ 2)er 9JtaIer nirfte lä^elnb unb fu^r in feinet

SIrbeit fort, !e^rte \xä} bann aber, plö^Iii^ abbre(^enb, rDie=

ber 5U gottunat: Sinb Sie ni^t geftern abenb mit ben

S^aufpielern ge!ommen? — "^a, unb 3ugleic^ üon i^nen

abge!ommen, ic^ roei^ nirf)t toie, erroiberte go^tunat. — 10

D, bie finb gar ni^t u)eit, fagte ber SJtaler. Unb eigentli^

ift and) ^eut 2turora 3U f(f)ön, um i^r ^ier ins ©efii^t 3U

!Ierffen, i^ roill Sie lieber gleii^ gu '^^ttn Äameraben
führen. — Sei biefen 2Korten ^attc er rafc^ ^infel unb
il5alette toeggelegt unb fam bie ßeiter ^erab. Ss mar ein 15

ferfer, üollmangiger SünS^i^Q ^nit bloßem i^als unb Inap=

pem, fe^r sierli^em, beutf(^em 9^od. (Sr oerf(^Io^ bie Xür,

ba fie hinaustraten, unb führte ^ottunat eilig buri^ t>zn

Saumgang, in toeli^em geftern nac^t bie S^aufpieIergcfeII=

fc^aft oerf^njunben loar. !Das mu^ ein glücfli^es Qebtn 20

fein, fagte er, toie oft fiab' id) mix fc^on gemünfc^t, fo mit

frö^Ii^en ©efellen ins 58Iauc f)inein 3u 3ief)en! 2Bir SJlaler

jtnb überall an Ort unb irbifd^es 9JiateriaI gebunben. Da
finb bie anbern Äünftler beffer bran, 3umal ber 3)i(^ter.

!Die ganse fc^öne Sßelt ift fein Sleoier, unb 100 er fingt, ift 25

ber :^immel. — 2lber ha finb mir fcf)on! unterbrad^ er fid^

^ier. Se^en Sic bort. Gs ift eigentli^ ein altes (5artcn=

palais, bas lange toüft unb Derlaf[en ftanb. 3^ mo^ne
and) brin, feit id) i)ui male, nun f)at ber S'ütft au^ bie ©e=

fellfe^aft mit ^ineinquartiert. t)öien Sie bo^, mas für ein 30

9vumor barin! 3)as ift ja toa^r^aftig toie eine SlKenagerie,

roo un3Öf)Iige fioris unb ^-ßapageicn bur^einanbcr freifc^en

unb manchmal eine alte §^äne ba3tDif(^en gölint.

5ortunat erblictte nun am Gnbe bes Saumganges
einen meiten, grünen ^la^, ido mehrere giguren üon 3.5

Sucf)5baum, f)alb3ertrümmcrte Statuen unb certrorfnete

aSafierfünfte einen ef)emaligen fran3öfifc^en ©arten an=

beuteten, ber je^t nur nod) hnid) ein3elne Äaiferhonen unb
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bunfelglüfienbe Päonien [eltfam an bie alte §errli(^!eit et=

innertc. '^m :^intetgrunbe flanb ein alter, ft^tDerfälttger,

pon ber 3ctt geBräunter ^alaft, befjcn oorne^me ©efimfe
mit 33ero^tung auf bie aus b^n genftern flatternbc 2Böf(^e

5 unb auf Äamtllas $Regenf^trm ^erabsuBIirfen f^ienen, ten

ftc t)ox t^rcm S^Iafjimmer als 5!Jiarquife ausgefpannt
^atte.

gortunat trat mit bem 9JtaIer hinein unb Begrüßte

leine luftigen 9leifegefä^rten, bie oor gi^^uben aurf) ni^t
10 me^r fi^Iafen tonnten unb fi^ ^ier nac^ jahrelangem,

bunüen Um^ertreiöcn in ben !I)a^ftü6^en fleiner Stäbte

fe^r befiaglic^ unb laut in bem ungetoofinten ©lanse fonn=

Un. (£in großer Saal mit Sturfoer,^ierungcn, oerblii^enen

ZapcUn unb einem altoäterifc^en 33iIIarb in ber 9Jiitte,

15 biente if)nen 3um 3[?eriammlungspla^, unb n)ennglei(^ bie

Surfen bes Sillarbs 3um Xeil com 3a^ne ber 3cit fc^on ab-

genagt roaren, fo Ratten bie erfinbfamen Geifter bo(^ fo=

glei^ ifirc eigenen, o^nebics siemlic^ überflüffigcn ©elb=

beutet baran geheftet, unb f^nitten i^re Caroline mit me^r
20 Se^agen, als ©efd)i(flicf)feit. 9tur KorbeI(^en ermies fi^

als 5[Reifterin, toobei fie, in geroanbten Stellungen über ber

grünen Xafcl fi^tocbenb, if)r 3icrIi(I)cs 5'tgürc^en 3U jeigcn

loilüommene ©elegcn^eit ^atte.

3)er cnt^ufiaftifc^e SIKaler begann foglei^ eine Partie

25 mit it)r, unb gortunat roollte eben Cot^ario auffu^en, ten

er in ber ©efellf^aft oermifete, als ber fonft fricbfertigc

Äomifer ^obi^ plö^Iii^ mit einem feltfamen jungen

5!Jtanne, mit roelc^em er brausen in 3ant geraten, in ben

Saal f)ereinftür3te. T)er junge 3Kenfcf) trug bie altbeutfc^c

30 Xrat^t, beren üerf^ofjenes S^n)ar3 aber f^on bebeutenb

ins ©rauli^e fpielte; lange, grobe §aare f)ingen if)m oon

beiben Seiten bis über bie S^ultern ^erab unb gaben bem
langen, edigen ©efic^te ein getoiffes antiquitötife^es 2ln=

fe^en. (£s ergab fi^, ha^ es glei^falls ein 9Jfater, namens
.'35 ^^Ibcrt, n3ar, ber auf feiner D^ücfreife oon 3{om ^ier feit

einiger 3ctt 5Befc^üftigung unb günftige Slufna^me ge=

funben. !3)iefer ^atte nun !aum in Crfa^rung gebraut, ha%
bei ber eh^n angefommenen ©efellf^aft ein ^err gabi^ ben
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Äafpcrl 3u [piclcn pflege, als er fogleic^ mit tna^rem

2JfT[|ionaricneifet ouf ten Unglürfli^en losging unb i^m

üBer bas Unroürbige, 5ßcrfe^rtc unb bo^et Un^alttiQTe

feines ^unftgctoerftes bie gemeffenften 5ßotitcIIungen

ma^te. Gr fpro^ oiel com etnften yforben, reo bic eblen 5

Gi^en ^ö^erer Silbung folc^ niebcrcs Unfraut gar nit^t

auffommen liefen, ja eine norbbeutf^e 3unge, u)ie bie fei=

nige, entfette fi(^ fj^on vox bem Barbarifi^en fiautc:

Äofpcrl! S^I'i^ bagegen meinte, er !enne ^xoai oon t>Qn

norbif^en 3ungen blo^ bie geräucherten; bie langen, norb= lo

beutfc^en Äafpars aber feien n3a^rf(f)einli^ nur 3U Iang=

toeilig, um auf bas I^eater gebrarf)t 5u roerben. — 3ule^t

aber, ba i^m bie gan3e (Srfc^einung bes 9^orbbeutf^en ettoas

S^eues mor, überwältigte ii^n fein S^aturell. llnroillfürlic^

na^m er na(^ unb naä), 3orn unb StreitpunÜ üergefjenb, 15

bie tDunberlii^e Haltung, ©efi^t unb Stimme feines ©eg=

ners, ber in feinem fanatifc^en (Sifcr nichts baoon merkte,

felber an, unb forf)t fo oersujeifelt in aufgefc^nappten, ^0^=
trabenben Sentengen, ba^ fein ©egner gan3 tonfus mürbe.
— ÄorbeI(f)en ^atte fc^on lange rem Sillarb 3uge^orrf)t. 20

2tllerliebfter ?tarr, rief fie nun ^insufpringenb aus, unb
gab i^m einen ^erjfiaftcn Äu^. ^fui! wenn er nur nid)t fo

^ä^Iid) töäre! fagte fie bann, firf) ben SKunb f^nelt ab=

tr)if(^enb.

Sßä^renbbes ^attc fid}, or^ne oon bem Streite 9^oti3 3U 25

nehmen, ein t'ur3er, runber SKann 3u gortunat gefeilt, ber

fic^ i^m als ^en fürftli^en S^ulrat üorftellte, unb in wzU
(^em er fogleic^ ben birfen Sc^ü^en u)ieberer!annte, bem fie

geftern oom Seifen geholfen. Jortunat lüu^te gar nic^t,

iDie i^m gef^a^, ba ber kleine auf einmal fe^r gelehrt t)on 30

^oefie, Äunft unb 9leIigion 3U fpre^en anfing, unb fic^ enb=

li^ angelegentli(^ft erbot, i^n in ben roenigen Slugenblirfen

ber aJfuBe, bie if)m blieben, mit htn mandierlei Weit-
tDürbigfeiten bes Drtes beJannt 3U ma^en. Äaum fiatte

ber fämpfenbe 9JtaIer 3llbert ben Sc^ulrat erblidt, oIs er 35

oorneI)m ben Streit ahhiad) unb fi^ 3u i^nen roanbte. —
SSortrefflit^, fagte ber Sd)uIrot, fic^ an <5fortunats 2lrm
^öngenb, fo gclette \d) Sie gleid) 3u einem ©ötterfrül)ftüd,
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njomit ic^ mi^ jeben SOtorgen für meine Seruf5gefd)äfte 3U

ftätten pflege. — So f(^ritten [ie eilig burr^ einen langen

Äortibor 3u einer fd)rDeren, cii^enen Züi, bie Sllbert mit

einer geroiffen gcterlit^feit öffnete. Gs toar fein 5ltelier,

5 ein l^o^es, ritterliches ©emad). an beffen f^mucflofer §aupt=

roanb ein großes, mit ber Jc^i^eeja^I 1813 Bcgei^netes

Sc^toert ^ing, um bas fii^ ein oermelfter Gii^enfranj roanb.

2)a5 ift mein treuer 5Heifcgefä^rte, fagte 2lI6ert ju 3or=

tunat, unb raenn mic^ f^Iaffe 9?u^' ober toci^Iidje ßujt

lu fc^Ieic^en ujollen, blicf' ic^ bie Gifenbraut an unb gebenfc

ber ernften, großen 3cit. — 2t(^, bas ift fc^on eine alte (5e=

f^ic^te! entgegnete ^ortunat Ia(^enb. — Sinb Sie bamals
mit 5U '(^eltz geroefen? fragte ber SJtaler etroas fpi^ig. —
<yreilic^, erroibertc jener, bas oerfte^t fid) ja aber ganj oon

15 ielbft.

3n3roifc^en befanb fic^ ber Sc^ulrat f^on mitten unter

5nbert5 Slrbeiten, bie in bem (Semac^e um^erftanben unb
von bem erftauncnsmerten 51^^^^ ^^5 5J?aIcr5 zeugten. Da
toaren bie unge^euerftcn 3lnftaltcn 3ur Äunft: ©lieber^

20 puppen, forgfältig gefaltete 9Käntet, 9J?obeIte unb 5Büften,

ba3rDifd)en mehrere oollenbetc 58ilber, ^iftorienftüde aus

ber ontifen ^eroen3eit oon fe^r 3ufammengefc^ter, ftubier=

ter unb nid)t Ieid)t fo^Iic^er 5^ompofition. ©öttlt(^! rief ber

Sc^ulrat einmal über bas anbere aus, mä^renb er mit

2ö Kennermiene bef^öftigt loar, jebes Silb genau in bas

rcrf)te Cic^t 3u ftellen. Se^en Sie bcn ätberifc^en §auc^ bes

5nfarnots, bie ^erfpeftioe, biefen tlafjiic^en Slusbrud! —
3n ber Xat, ein pbilofop^ift^er "iliinfel, erroiberte ^ortunat.

Denn biefc anma^tic^en, affeftierten :^elbengeftalten oolt

3ü 9J?önnerftol3 unb Wännertoürbe rooltten i^m nic^t im min=

beften besagen, unb bie Jungfrauen mit ibrer Iang=

gcftredten, anmutlofen Xugenblitbfeit !amen i^m gai toie

gemalte ^Begriffe ber Jungfcrf^aft oor.

9Tun, id) mü% mid) nur roieber mit ©eroalt losreißen,

35 jagte enblic^ ber S^ulrat, feinen $ut ergreifenb, ernftere

©efd)äfte rufen mi(^. — ©in ©enie! flüfterte er, im 5ort=

geben auf Sllbert beutenb, Joi^tunat 3u. — ©in tiefer, um=

faffenber ©eift! fagte 2ltbert, als ber S^utrat oerf^roanb.
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gortunat oBcr ^atU untetbes eines von ben üetnctn

Silbern angesogen. Tlan ]al) 5Rom in ber gerne mit fei-

nen p^anta[ti[(^en Xrümmern unb ^aläften in ber oollen

©lut bes [übli(f)en Slbenb^imnrels. '^m 93orbergrunbe, oon

9{om fort, [i^ritt ein[am bur(f) bas \d)on bun!elnbe, öbe gelb 5

ein einsciner SKann mit antüem goltcnrourf bes 3!JtanteIs

unb feierli^ ern[ter SJtiene, an bem Joi^tiiTi'it foglei^ 'özn

aKaler felb[t erfannt ^ötte, w^nn er auc^ ni^t 5um itf>er=

fluHc noä) mit bem obengeba^ten S^roerte oom Z^f}tt 1813

umgürtet gemefen toäre. — SIber warum in alter 2ßelt 10

teuren Sie biefer leui^tenben Sßunberpra^t ^ier ]o eilfertig

ben 3lMen? fragte er erftaunt. — 3)iefe5 SBilb, ermiberte

Sllbert mit feinem allerlängften ©efi(f)t, be3ei(f)net eigentlid)

bie bunüe gü^^ung übert)aupt, bie in meinem Seben
toaltet. 9?om ift f^etxlxd), unb i^ na^te ooll G^rfurc^t ben 15

alten ^elbenmalen. SIber bas leic^tfinnige ©ef^Ietfit unb
bas Älingeln ber Sonsen über ben ©räbern cerfunfener

©rij^e ftiJrte unb empijrte mid). 3^ !onnte mi^ h^n 9ln=

mutungen bes Stberglaubens, au^ nur 3um Si^etne, nic^t

gefällig ermeifen unb ^atte beftönbig 33erbruB. Daau fam, 20

ba^ bas ©ef^irf meines beutfrfien 23aterlanbe6, 100 eine

neue, grofee 36it fi^ ausgebärt, ^eimli^ an meinem ^er^en

fra^, i^ ^atte nirgenbs 9lut)e. 9Keine Äameraben gefielen

fi(f) bort balb pc^Iii^ft — i^ aber ermannte mxi) 3ur

redeten 3eit unb flürf)tete ror ben glei^enben Schlingen bop= 25

pelter Äne^tfc^aft na^ bem ernften, ^eimatli^en S^orbcn.

9Torben?! — rief gortunat crf^rorfen über biefes plö^=

lic^ toieberte^renbe 2ieblingstf)ema bes 9KaIers aus, unb

griff f)aftig nai^ feinem ^ute. 2llbert, weiter bies für eine

Sluftoaltung übereinftimmenber ©mpfinbung galten mo^te, 30

brücfte i^m ftumm bie :öanb, aber mit fo feltfamer Äreu=

3ung ber ginger, bafe es gortunat fogleicf) für bas ^eimli^e

3ei(^en irgenb eines i^m fremben Sunbes erfannte. gor^

tunat befann fi^ nic^t lange, fonbern crtoiberte tten Drurf,

äu Gilberts 5ßern)unberung, mit not^ abenteuerlicheren ü'j

^^anbgriffen unb ftürgte bann ins greie hinaus.

33crbammtc Sßirtfi^aft! rief er brausen, bur(^ t>en

5Baumgang eilenb, überall oertreten einem folrfie lange ®c;
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jicf)ter bas aJJorgenlic^t! fiajfen [i^ ba von ixgenb einem

frtti^^en Äleinmeiftcr eine angcräu^exte SBriüe auff)eftcn,

ujomit fie bann in alle 2ßelt ge^en, bie 23öl!er 3U rieten.

So aie^t bas ©efc^mci^, roie bic 2Banbertaupen, bux^ ben

5 ©Jana bei ßänbcx in ftillem Sßa^ntDi^e foxt, roenn es jonft

2ßa^n[tnn ift, bic J)inge anbexs anaufe^en, oIs [ic tuixflicE)

finb! — 3ule^t mu^te ex jeI6ft laut auflachen üBex ben

tDunbexIi^en 3oxn, in hen i^n bas fiaxrenfunftfabinett bes

aWalexs oeij'e^t ^atte. Die 9Koxgen[onne fpielte golben

in butrf) bie 2ßipfel bex 5Böume unb unaäfilige 33i3gel langen.

Gl blicfte fiö^Iic^ um^ei unb fanb, \)a\i bie Sßelt txo^ aUei

!Roxxcn [0 fc^ön unb luftig Blieb, roie [ie n3ax.
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©5 tüar fc^ön ausuferen, toie auf ber luftigen 9lampe

bes Sc^Ioffes, bie gleirfi einer ^Blumensinne roeit über bte

SBälber hinausragte, ji^Ianfe gi^auengeftalten unb Bunte

Uniformen ßujif^en hen bunüen DrangenBäumen ^eroor= 5

fc^immerten. DBen fa^en bie Jürftin, :^erren unb 3)amen
in ber Reitern SKorgentü^Ie auf buntgefti^ten gßlbftü^ten

untrer, bie Slbenteuer ber geftrigen S^Qb befprec^cnb.

9J?e^rere 5ßänbe üon S^afefpeare mit fun!elnbem ©oIb=

fi^nitt lagen auf einem jierlirfien 2ifrf)^en, S^oten^efte unb 10

eine ©itarre baneben; ber 9Jtorgentoinb blätterte luftig

barin unb ging burc^ bie Saiten, ba^ es oon 3ßit 3U 3cit

3U)if^en bem ^taubem unb Cadien einen frö^Ii^en Ätang
gab. — Sßeiter 3urüd aber ftanben bie 3ur 9Kufterung ^er=

aufbef^iebenen S^aufpieler in i^ren beften geiertleibern, 15

gan3 rertoirrt unter ben dürften unb ©rafen, bie fie bo^
fooft ouf i^ren Srettern gefpielt Ratten. SSergebens fu(^=

ten fie unter hen fremben ©efitf)tern ben geraben Ärieg5=

gelben, t^n ff^Iauen 58ei^toater, 't)en falf^en SOTinifter, $err

Sorti oerga^ barüber gan3 feine roo^Ierfonnene, aItmobi= 2u

\d}e 2tnrebe, fie fanben altes anbers, als fie ftc^'s unten ein=

gebilbet Ratten. 9Kit ehrerbietiger 9^eugter blirften fie 3U=

njeilen feitroärts bur^ bie offene Xür in bie prächtigen ©e=

mäct)er hinein, aus benen ber glatte guPoben, ^o^e Spiegel

unb Statuen stoif^en bronsenen Äanbelabern ge^eimnis= 25

ooll glänsten. SKancfies junge :^er3 aber toünf^te fict) ^un=
bert 3KeiIen oon f)ier, benn unter ber ^erraffe pfiffen bie

^ögel luftig in ber alten <^rei^eit, unb 3U3ifrf)en ben 5ßip=
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fein blicfte bic ßanbfc^oft \o Reiter herauf, als riefe es:

Äommt nur roiebcr hinunter, ba brausen tft's bo^ oiel

f^öncr

!

Der 5ütft, ein junger, fc^öner 3!Konn in Bequemer

ri 3agb!Ieibung, toar unterbes 3U i^nen getreten unb ent=

ft^ulbigte feine geftrige ikrgefeli^feit fo lei^t unb üor=

ne^m, bafe fie i^m für i^ren f^Ie^ten Gmpfang no^ ban!en

mußten. (£r Belofite §errn Sorti über bie ©ilc, mit ber er

feiner (ginlabung gefolgt, unb raupte in aller ©ef^roinbig^

10 feit bur^ 3tnbeutungen feltener 5BeIefenI)eit unb 6a^fennt=

nis allen 5U imponieren. !Da3n)if^en blirfte er manchmal

oerfto^Ien noc^ Äorbelc^en, bie bas au^ fogleic^ bcmerfte

unb, fc^Iau if)re Slugen nieberfcf)Iagenb, bie 33eru)irrte

fpielte. Äammer^erren, junge Dffi5iere unb J^Jöbiunfer

15 mif^ten fi^ nun mit in bic Unter^oltung, bie S^aufpicler

tDoIIten in auserlefenen ^Rebensarten i^ren Sßeltton 5cigen,

bie anäbc^en ujaren naio, bic ^unfer fc^armant, ^rDiftfien

if)ncn unb ben 5ßlbftül)len ber J)amen flogen häufig fran=

aöfif^e SBi^toorte, u)ic 3ierlid)c Pfeile, über ben glatten

2u Soben ^in unb ^cr, bercn 3ielicf)cibc ehtn nic^t sroeifcl^aft

mar. Unter i^nen fiel ber lange Sc^ü^ oon gcftern am
meiften auf, ein rcifcnber Corb, ber überalt mie ein Äamel=

f)als mit feiner üorgnette über bie anbern ^eroorragte. (£r

nerft^erie jebcn feiner "!t.Nroteftion unb fprad) immerfort oon
-> ^unft unb bramatifc^cr Äunft unb mimifd)er ilunft in fo

n)unberlicf)em J)eutf(^, ba^ einer ben anbern ni(f)t oerftanb.

2)ie Konfufion aber mürbe nod) immer größer, '^^nn

jeitmörts hinter einer p^antaftifdjen ^alme, auf beren

breiten ^Blättern ein Papagei linfif^ auf unb nieber üet--

30 terte, ftanb bie !ü^nc ^Reiterin non geftern unb nedte, roie

CS fcf)ien rec^t abfic^tlic^, ttn 33ogeI, beffen burc^bringcnbes

©e!rcifc^ fcben Slugenblicf hen galanten Disfurs ücrftörte.

Sie beachtete bie Äomöbianten nic^t, aber aumeilen funfei-

ten i^re Slicfe 3U)ifd)en hen 3toeigcn nac^ gortunat unb

35 2ot^ario herüber, melier ^tn erfteren mit ^eraufgefc^Ieppt

unb focben ber Jürftin als einen geiftreic^cn, nur crft für3=

Ii(^ 3U i^nen gefto&enen 33oIontär oorgeftellt ^atte. !Die

5ütftin, eine junge, f^mäc^ttge Dame mit f^iDar3cm ^aar,
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bleichem (5tf\ä)t unb feurigen 2lugen, in gxaaiöfex 2eb^af=

tigfeit halt) 3u bicfem, 6alb 3U jenem :^errn i^rcs ©efolges

plaubernb 3urürfgetDanbt, nun toi^ig, bann pnnig, bann

roiebcr gelehrt, toej^jelte in roenigcn SKinuten oerf^roen=

berifc^ alle 5orf>en ber neuesten $BtIbung. Dasmij^cn blirftc 5

jte oft go^tunat faft lauetnb an, als rooHte [u prüfen, iDeI=

^en Xon [ie i^m gegenüber eigentli«^ anf^lagen follte. Sie

fd^icn es rounberbarertoeife re^t ausf^Iie^Iii^ auf 'i)^n SBei=

faK bes unbefannten jungen Tlanms abgelesen ßu ^aben,

ber [i^, iDie in einem plö^Iicfien '^^netm^tt, ror ben 3iaU' lo

ten unb fteigenben fieuc^Üugeln biefer Hnterfialtung gar

nirf)t 3u faffen unb 3U retten ODUßte. — !Dem dürften aber

roaren bie Surfe ber ©räfin Jiionna — [o nannte man
bie fc^öne ^ägcrin — ni(^t entgangen, er tourbe auf einmol

üerftimmt, unb entließ f^nell bie 6^aufpielcrgefellf(^aft. 15

35a5 ift ein luftiges 2Ketier, fagte er babei no(f) mit befon=

berem 3^a^brucf 3U <5ortunat, ficf) \o töglic^ in einen anbern

3U oerroanbeln, geftern ein (Sraf, ^eute ein Si^aufpieler unb
immer ein ^oet. — (5on3 intereffont, meinte bie gürftin,

bie Gjpofition ift romantifrfi, bie SKotioe laffen fi^ a^ncn, 20

i^ bin nur auf ben legten 5lft begierig. — gortunat toar

gan3 certoirrt, noä) mitten in bem ©etümmel bes 3lbf(f)ieb=

ne^mens fönnte er bemerfen, toie bie ^ürftin ber unterbes

^in3ugetretenen ©röftn 3uanna fe^r Iebf)aft etmas 3uflü=

fterte, toas i^m 3U gelten f^ien. 211jo biefer? — fagte bie 25

©räfin, ben fc^önen 9Kunb fpöttif^ aufmerfenb. — Hnb
roie jte fo fortgingen, unb bie ^erraffe f)inter i^nen Der=

fan!, unb nur norf) ^uanna an bem marmornen ©elönber

f)0(^ über bem frönen, roeiten Greife ber Sßälber ftanb, "öa

roar es, als fei fie bie ^ürftin f)ier, ber alle onbern bienten.— 30

3)tc S^aufpieter fi^rittcn nun eifrig f(f)tDa^enb bur^
ben ©arten, bie meiften maren gan3 begeiftert unb toie i)^-

raufet, anbere, bie \\6) 3urürfgefe^t glaubten, fprarfien oon
brücfenbcr §ofIuft unb bem f^Iüpfrigen Soben ber t)or=

nefimen 2ßelt. gortunat ober fiel nun erft alles auf: feine 35

geftrigc 2Iufna^me im Sc^Io^, ror^in bie I)ienftfertigfeit

bes S^ulrats, bie 'iRthen ber ^ürftin unb ^uannas le^ter

Slusruf. — Sollten fie t)tn reifenben SB a r n in mir rDit=
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tcrn? backte er, fennen mtc^ hod} bic S^oujpielcr felb[t

n\ä)t, tote fotlten bte broBen es tDi^fett! —
Sltn Slfienb besfelBen lages ru^ete er mit fiot^arto auf

betrt grünen SlB^ange einer :&ö^e unb f(^autc frö^Iit^ üBer

5 bte SBälber in bte roeite, fruchtbare ©egenb Zittaus, in bic

er nun balb [elbft mit bem blauen Strome ^ineinjie^en

follte. fiot^ario, immer raftlos um^erfc^toeifenb, ^otte in

ber furßen 3eit aße oertoorrenen 3SerpItni[ie i^res neuen
2lufcnt^alt5 f^nelt überblirft, unb enttoarf nun in [einer

10 9Irt eine 3J?ufterfarte baoon. 2)er Jürft, jagte er, ift ein

erftaunlic^er 5ßirtuo5, er fpielt bie j^mierigftc 5Homontif
00m ^Blatte toeg, o^ne chcn felbft 5U fomponieren. Die
5ür[tin ift gana unb gar finniger 9loman, burc^ oiele

t)'dnt>e gegangen, f^on fe^r aerlefen; id) glaube, ber lange

15 ßorb ftubiert fie fe^t. i)iefe milbe, fc^öne Cöräfin hann, bie

i^nen roie ein ^irf^ burc^ alle ifire fünftlit^en (Belege bri^t

unb bie SDTeute fiieb^aber I)inter fic^ für ^unbe ^ölt —
mo^rli^, fo fc^eues SBilb roerft rec^t bas ^ogbgelüfte! —
?limm i)ic^ in ad)t, entgegnete Jortunat; toas mi^ betrifft,

20 fo fümmert's mict) ujcnig, roie fie finb, bos (San^^ 5ufammen
mac^t fi^ bo^ fc^ön, unb me^r oerlang' ic^ nic^t oon i^nen.

— fiot^ario faf) i^n ein SCeil^en foft ärgerlich an. ^ä) be=

greife nirfit, fagte er bann, toie i^r Dirf)ter es oor 2anger=

ujeilc ausmaltet, fo ein brei^ig bis fünfaig 3o^i^e auf ber

25 öft^etifc^en SBören^aut rücflings über 3u liegen, unb
Äriegstroubln, ^sbilofopfiie, roilbe Säger unb fingenbe (Sngel

toie ein Jßolfcnjpiel über euc^ ba^in^ieben ?,u laf^cn, um
baraus gans gemä(^Iic^ ein paar bicfe !Homanc 5ufammcn=
3ufc^reiben, bie am (gnbe niemanb lieft. 3um Jeufel, \d)

3(t bin feine ^olsbarfe, bie nur ^tang gibt, toenn ein ^oet
i^r 2ßinb oorma^t! 3ft bas Qehen Won, fo toill \ä) auä)

fdjön leben, unb felber fo oerliebt fein toie D^omeo, unD fo

tapfer vo\e ©ö^, unb fo tieffinnig roie Don Quijcote. Um
bie S^ön^eit roill ic^ freien, roo ic^ fie treffe, unb mit^ mit

35 bcn ^^iliftern brum ft^Iagen, bafe bie ^aare baoonfliegcn.

SBarum foIIte man fo ein lumpiges 2l?enf^enleben nit^t

gon3 in ^oefie überfe^en fijnnen? — Du bift ein rounber^

li^cr aJTenfc^, untcrbra^ i^n goiti^nöt, i^ glaube, Du
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(önntcft ein großer 2)t^tcr [ein, menn J)u nic^t [o ftol3

roäreft. — Z^'^ — ertoiberte ßot^ario fa[t Betroffen, unb

[a^ einen 2lugenbltrf nad)benfenb oor fi^ ^in.

^ier rourben fie ouf einer weiter ins Canb ^inausge^

legenen Slnp^c mehrere ber Srfioufpieler getoafir, bie fo= 5

eben 3tDif^en hen ©eöüfc^en emporfliegen unb \id) glei^=

falls an ber f(^önen Slusfid^t 5U ergoßen f^ienen. Sie !onn=

Un beutlii^ unterfrf)eiben, loie §err 9lupre(^t fein altes

^erfpe!tio gemäi^Iid^ ous bem gutteral na^m, es toie ein

5ü^If)orn Balb roeit ausftrecfte, balb toieber einßog unb ba= lo

mit in bie gerne sielte. 58alb aber f^ienen fie unten

etmcs 23efonberes auf bem Äorn 5U ^aben, bas g^mto^t
ging eilig aus §anb in §anb, unb go^tunat bemerfte nun
auc^ feinerfeits einen Juögänger im Xal, ttield)er bequem
3roif(^en 2ßiefen unb 5Büf^en ba^erfam, 3uioeiIen fielen r,

blieb unb fi(^ na^ ben fc^önen, abenbroten ©rünben Reiter

3urü(fu)anbte, hann 3ufrieben toieber raeiter f^Ienberte.

Stuf einmal erhoben bie S^aufpieler ein mütenbes greu^

bengef^rei unb loinften mit ^^erfpe!tio unb :^üten unb
St^nupftü^ern. 3^^^ f^ien au^ ber 2ßanberer fie 3U er= 20

!ennen, er marf jubelnb feinen §ut fjoä) in bie ßuft unb
fc^ritt bann eilig tien 5Berg ^inan. — SOßa^r^aftig, h^n fotlt'

i^ fennen! rief göttunat gan3 erftaunt aus. — ©ott

fcf)üt5'. gemifj no(^ ein 2)ic^ter! entgegnete 2ot^orio, inbem

er auffprang unb o^nc loeiteres in ben 3BaIb f)ineinging. 25

gortunat eilte fogleic^ 3U hm S^aufpielern :^inüber.

2tber eine tiefe 5lluft lag ba3U)ifc^en; er oerlor fie im SBalbe

balb aus bem ©efic^t unb rou&te nic^t, roo er toar, als auf

einmal ber Sßanberer, ber glci^falls ben näd)ften 2Beg ge=

fuc^t unb h^n rechten cerfe^It f)atte, fi^ mü^fam m^m i^m 30

bur(^ bas ©eftrüpp ^eroorarbeitete. gortunat! rief er

pd)ft überrafc^t unb fic^tbar oerlegen aus, ha er htn alten

Sefannten erblicfte. — 3Kein ©ott! Otto! erroibertc jener,

roie fommen Sie ^iet)er? — 3^)? — ff^ßte i^er Stubent gan3
oertoirrt — ift henn bas nic^t ber fürftUc^e ^arf, too bie ;«

Sc^aufpielergefellfc^aft bes ^errn Sorti —
gortunat aber ^atte !eine 3eit me^r 3U anttoorten,

hmn um eine 2ßalbede fa^en fie plö^Ii^ einen gansen öau=
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fen fiumpengcfinbel oon tDcitem auf [i^ suioanfen, 'öa^ ]k

im erften Slugenölirf für 3tgeuncr erlanntcn. Sie f^icncn

untereinanber in $>änbel geraten 3U fein unb famen in

oollem 3cin!e ba^er, einige oon i^nen maren Bemüht, oon

5 hinten einen roiberfpenftigen ©fei oorsuf^iefien, auf bem
eine feltfame, p^antaftif^ gefc^mücfte 2BeibergeftaIt fa^, bic

ooll Soin naö) ten ungeftümen Xreibern 3urücffd)impfte.

2Bic eine 3igcunerfönigin ^atte fic i^r langes jottiges

§aar mit einer Scf)nur oon ©olb unb (gbelftcinen oben in

10 ein Ärönc^en sufammengefa^t, in iien D^ren trug fie fi^roere

(5el)en!e oon gef^mel^ter Slrbeit, i^re Scf)abratfe mar oon

Sdjaxlaä), bas grüne Äleib mit filbernen ^ofamcnten oer=

brämt, unb i^r fc^neeroei^es i)cmb an ben 9Zäf)ten mit

fc^roarjer Seibe nacf) bö^mifd)er 2lrt au5genäl)t, rooraus fie

ir) ^eroorfc^ien, roie eine .^eibelbeere aus ber OTil^. — 3^^^

crft erfannte ^ortunat in bem ©efinbel nac^ unb na^ bie

©efid)ter ber 6d)auipieler, of)ne 5U begreifen, toie fic ju bem
3Tarrenftreic^e famen. Seitroärts bemerfte er nun aurf)

Äamilla, ioeId)e bie ^HoIIe ber '!prc3iofo übernommen gu

20 fiaben fc^ien, toogu fie ibte grof^e, noble Sigur befonbers ge=

eignet glaubte. Sie fcl)ttiärmte abgefonbert oon hcn anbern,

eine (öitarre im ^ilrm, unb fang: „Ginfam bin icf) nic^t

atleine." 3tber fic blieb bo^ allein, bcnn olles lief einer

jungen, fd)öncn 3'9ßuncrin nac^, bie plöt^Ii^ loie ein

25 9^e^ aus bem Sßolbc hiad). 3)ie pcc^fc^maraen §aare

f)ingen glän^enb über Stirn unb 2ßongen, i^r ©eftctit

locr loie eine fd)öne 3Ta^t. Sic blieb birf)t oor Otto fielen

unb funfclte i^n neugierig mit t)iin 2Iugen oon oben bis

unten an. SBufet' idj's borf), fagtc fie bann, baß es fo fom=

30 men loirb. — Gs loar ÄorbeId)en. Silentium! prte man
nun auf einmal bie abenteuerli^e ©eftalt burd) bas ©e=

tümmel rufen, bie unterbes auf ibrem Gfel ^erangelommcn

loar. Gi, mein fd)öner, meiner, junger ©efell, rcbetc fic

Otto an, ttias mac^ft Du f)ier? roo fommft Du fo allein ba=

35 ^er? — Der (Sfel, ber untermegs ein 'ißlaul ooll (Sras gc=

nommen, fa^ bie ©efcllfdiaft, feine langen D^ren fc^üt=

telnb, ru^ig an, unb !)ieb mit bem einen :^interfu^ na^ ben

Äomöbianten, bie if)n I)eimlid) sroidten. Otto aber, oon
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ber allgemeinen 2u[t mit angeftedt, antroortete: SHeinc

gro^mäc^tigc gj^^iii 2ihn\d}ta, icf) !ommc üon §au6 unb bin

roillens, in ber 2ßelt ein me^reres 3U ftubieren, ober einen

2)ien[t 3u 6e!ommen, benn i^ bin ein armer S^üler. —
2)aö 1)iä) ©Ott bepte, mein Äinb! t)er[e^te bie alte 3igßu= 5

nerin — aber 3um Teufel! lafet bie gojen, id) fatte tna^r;

Saftig herunter! rief [ie ba3U)ij'^en hm S^aujpielern plö^=

lid) mit grober Stimme 3U, an ber gottunat j'ogleirf) §errn

9iupre^t er!annte. 2)iefer aber lie^ [ic^ baburc^ nit^t irre

macf)en. Sßenn Du ßuft ^aft, bei uns 3U bleiben, fu^r er lo

fort, fo i[t ber Sa^e balb abgeholfen. — 3<^ iDiH no4 ein

paar Jage mit mir felbft 3U $Hate ge^en, ertöiberte Dtto,

bes Stubierens unb 2ag unb 3lad}t über ben 5Bü(^ern 3U

^ocfen bin i^ f^on norlängft müb' morben. — 3)u ^aft

einen meifen 9J?enfc^enfinn, mein Sof)n, üerje^te l^ier 15

3iupre^t, unb tannft hierbei Ieid)t abnehmen unb pro=

bteren, roas unferc 9Kanier t>or anberer 9Kenf^en Geben

für einen 23or3ug f)abe, menn J)u nämlii^ fie^ft, töie roh ^ter

in unferer gtei^eit auf ten alten Äaifer leben, mit bie

9Karber unb gü^fe. Sßas ift ^Heic^tum, voas ift ©elb, i^abe? 20

SBenn ii^'s nic^t f)abe, ad)t' i^'s für gar nichts, unb toenn

icf)'5 ^abe fdjmei^' idi's glei^ toieber meg. äJlan mufe im=

mer als ^^ilofopt) henUn, glaube einem alten ©ente, mein
So^n, unb toerben bie Siebter ausgepu^t unb es !ommt bie

fftadjt unb bie Sc^Iafensseit, fo finb bod) alle mieber glei^, 25

3igeuner unb anbere fieut'!

D^o! riefen ^ier bie anbcrn barein, bcnen ber Ser=

mon fc^on 3U lang rourbe, eine moralifc^e ßibuf^fa! eine

pl)ilofop^ifc^e 3i9eunerin! Dlupre^t fc^impfte [xt gans er=

boft 39iioittTiten, bie mu D^fen mit eingelegten :^örnern 30

ins 58laue l)ineinrennten. 2lber fie f)örten ni^t auf i^n.

(Sin paar rüftige ©efellen erroifd)ten Otto bei ben 33einen,

unb fc^mangen i^n oor bie ^tau ßibufd)!a auf ben ©fei, hen

Äorbclc^en unterbes mit bunten Sönbern ausgefdimüdt
l)atte; anbere faxten bie 3ügel, unb fo toälste fi^ ber ganje 35

tolle 3ug nad) bem ©artenpalafte ^in.

:^ier aber tourben fie felbft überraf^t, bie 3urüdgeblie=

bcnen f)atten fid) fd)nell ücrfleibet unb unter ben Säumen
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bunte S^l^^ aufgefc^Iagen, fo lagen [ie an luftigen '^emin

um^er, unb 3u gortunats SSermunberung tarn es nun noc^

unb na^ heraus, bafe fie Dtto als ein neues SOlitglieb i^tet

Xruppe Jieute f)ier ertoartet Ratten. Unter i^nen erroies

5 itcf) 6 u i b befonbers gej^äftig, ber junge, bübf^ß WaUt
aus ber Äapelle, ber in [einer forgfältigen 3igßunertratf)t

• [xd) jelbft fe^r ^ü6[d) 3u finben f^icn unb, oon 3eit 5u 3cit

Äorbelc^en feurige Slicfe suroerfenb, too^Igefällig fein

Sdinurrbörtc^en ftric^. (Sr ^atte brennenbe ^ec^leffel be=

forgt, unb mar eifrig bemüht, bie pbantaftifd)en ©eftalten

malerifc^ um bie gltiTn^nen 3U gruppieren unb überall bie

regten fii^teffefte an3ubringen. Gr mu^te inbes gar balb

alles gcf)en laffen, es roar fc^Iecfiterbings feine Drbnung
unb !ein !ünftlerif(^es 9Kotiri ^inein3ubringen. Über bem

15 bunflen Serge aber trat plö^Iid) ber 9Konb aus einer

SBoIfe unb bef(^ien bie füllen 2BäIber unb ©rünbe; 'öa toar

auf einmal alles in ber red)ten, rounberbaren Seleui^tung:

bas öbe §»aus, ber altmobif^e, bdlbnerfatlene (Sorten, bie

u)iIboerrDad)fenen Statuen unb bie abenteuerlichen (5eftal=

20 ten, bie auf hen Saffins ber ocrtrodncten 2Bafferfünfte um=
berfa^en, roie eine 6oIbatennad)t im J)reif5igiäbrigen

Kriege. — ^re3iös(f)en ! rief ^ortunat Äorbeli^cn 3U, bellt

oon fern ein $unb, liegt ein I)orf im ©runb, fcl)Iäft 5ßauer

unb 33ie^, gibt toas 3u fd)nappen ^ie! — Äorbeld^en ant-

25 roortete munter: ^eult ber aSoIf in ber ^eib', ift mein

Sd)a^ ni^t mel^r meit; ftctit aus bie SBacbt, gibt beut eine

gute 3igeunernacbt. — äGilleroau, roau, roau, roitobu! rie=

fcn bie anbern jaud)3enb ba3tt)if(i)en. Äorbelc^en aber

f^mang plö^Iict) ein Xamburin, ba^ es fc^roirrte, tan3te mit

30 iljxen roten, poIniid)en Stiefeln auf sigeunerifc^ unb fang

ba3u:

2Im Äreu3roeg, ba laufte id), ujenn bie Stern'

Unh bie geuer im 2ßalbe oerglommen,

Unb ujo ber erfte ^unb bellt oon fern,

35 Da roirb mein 5Bräut'gam ber!ommen.

gortunat antwortete luftig:

Unb als ber 2ag graut' burc^ bas (5ef)öl3,

Saf) ic^ eine Äa^e firf) fc^Iingen,
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3^ f^oö i^r auf hen nuPraunen 5pcl3,

3)ie mac^t' einmal roette Sprünge!

Äorbelc^en fang toteber:

'5 x\t ]ä)a'i)' nur ums ^elslein, bu hiegj't mid) nil!

3Jtcin S(f)o^ muß [ein u)ie bie anbern: 5

Sroun unb ein Stu^art auf ungxifd)en Sdjnitt

Unh ein frö^Iic^es ^er5e 3um Sßanbern.

§icr f^Iug fie ba5 Tamburin bem S^upte^t, bet if)rcm

Xan^z üerlieBt oufa^, brö^nenb an t)en Äopf unb fe^te fx^,

in ber Xat vou ein Ää^d)en, bem träumexifdjen Otto auf 10

ben 6(^oß.

SBei^t J)u — fagte fie, i^re $aare aus bem et^i^ten (5e=

fic^t fc^üttelnb — mei^t Du noc^, wu mix uns jum erftcn^

mal fafien? Du !amft rom ©iebic^enftein ^etab mit einem

ftubentif^en §elm, ba^ ber geberbuf^ Dir in bie Slugen 15

^ing; bamals gefielft Du mir beffcr, als je^t \o mit bem
närrif^en '^xad. — Dtto toar's bei biefen SBorten, als

tauchte feine gonae, fc^öne ^uQ'^n^S^it mieber cor i^m auf,

bas aJtäb^en mar nur fo roilb, bas ftörte i^n ^eimli^.

— Cs mar in ben erften ^^rü^Iingstagen, fagte er, überall 20

3ogcn Stubenten buri^s (5rün, bu fa^eft auf ber Son! vox

bem Sßirts^aufe unter ben fiinben unb fpielteft bie §arfe.

— Z^f io» fißl ^^Tn ÄorbeI(^en in bie ^ahe, unb bu glaub=

teft, id^ fpielte für ©elb, unb fe^teft bi^ neben mic^ unb
brürfteft mir einen Xaler in bie :^onb. — Unb bu, üerfe^te 25

Dtto, befa^ft nerrounbert bas ©elb, bann ftecfteft bu's

la^enb ein, gobft mir fd)nell einen Äu^ unb oerfrf)U)anbeft

im §aufe, unb icf) fa^ bi^ ni^t me^r loieber. Sl(^, Äorbei=

c^en! nun ift ja alles, alles mieber gut, unb — 9^un unb
roas benn?! rief Äorbel^en luftig, fprang f(f)nen auf unb ^o

oerlor fi^ in bem bicfften $ttufen.

Äamilla, bie es mit angefe^en, ging eben rorne:^m

Dorüber unb fprac^ I)albleife r»on roilben Sßalbbeeren, n)o=

mit man ©impel fange. Dtto aber f)ielt ftc^ nun nic^t

länger unb fiel gana glürffelig bem gortunat um ben :^al5. 35

5lcf), rief er aus, i^ bin fo üon ©runb ber Seele üergnügt,

toic ein 3SogeI in ber 2uft! — Sie gingen miteinanber auf
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ben moTibBcfc^ienencn (Sängen rocit fort, ba^ fte bie Sttm=

men ber S^aufpicler !aum me^r ücrna^mcn, unb Dtto er=

oä^Ite nun, roie entfe^Itrf) einfam es nun auf :^o^enftein ge=

morben, nac^bem 2BoIter unb gortunat fortgesogen. Cr
5 ^abe fic^ gleirf) nac^ if)rer 2l6ret[e mit rebli^em Grnft unb

(gifer gan5 auf bte ^ü(f)er getoorfen, ntrf)t5 anberes gebic^tet

unb getroc^tet, unb ielbft jebe (Erinnerung an fein früheres

fieben getoiffen^aft oermieben. Slber, fu^r er fort, bie

Seele bes I)i^ter5 ift toie eine 9?arf)tigaII, je tiefer man
10 if)ren Ääfig oerpngt, je fc^öner frf)Iägt \k, unb i^ prte fie

oft in Iräumen rounberbar üagen, aber iä) flutete mi^
roof)!, löenn \d) errDarf)te, bem toeiter na^3upngen. Hnb
roie nun |o ber Slmtmann täglict) um bieielbc Stunbe auf

bas (^zlt) ^inausritt unb roteber 5urücffe^rte, unb "(^Uxcn^

15 tine i^re Jauben fütterte unb i^re Slumen banb, unb

ringsum in ber länbli^en Stille allmäblic^ alles rouc^s unb

wud}5, als roollte bas (5rün bie 9Jtenfct)en begraben — es

mar mir nid)t anbers, als laß' ic^ oiele bunbert klaftern

tief im S!Jteer unb borte bie Stbenbglorfen meiner ^eimat

20 oon roeitem über mir. So oerjebrte id) micb ficbtbar felbft,

ber gute Stmtmann fab micb oft insgebeim bebenüicb an,

bie 3(mtmann fterfte mir bie bcften Öecferbi[)en 5U, jie

ba^te, tDcnn icb nur erft fetter roäre, fo mürbe f^on alles

gut roerben. — Z^ einer fcbönen ?tacbt aber tröumtc mir

25 oon §alle, icb ftanb auf bem (5iebi(^enftein, bie Kirfcbgärten

unten blübten toieber, unb luftige Ääbne mit Stubenten

glitten bie Saale binab, ba erflang ein 2ieb aus bem lalc,

bas ic^ bamals gcbiJrt, auf bas icb ^ni^ ^^^''^ feitbem bur^=:

ous ni^t mieber befinnen tonnte. 3fb toaste oor Jreube

30 barüber auf, bas genfter ftanb nocb offen, unb als icb ^nicb

binauslebnte, !Iong bas 2ieb roirfli^ brausen bur^ bie

ftille 9?acbt bcrüber. — Se^t, ein folcber Öuftbaucb loenbet

oft bas 9tarrenjc^iff bes SKenf^en! Dbne felber recbt 3U

miffen, mas iä} tat ober mollte. üeibete i^ micb raf^ an,

35 l^nürte mein ^ünbel, im :^aufe [^liefen no(^ alle, unb ebe

eine 33iertelftunbe oerging, loanberte iä) f^on bur^ bie

bunfle Äaftanienallee bas ftille 3)oTf entlang. 2Il5 i^ ins

6. — (Eicfjenborff, I<id)ter unb i^rc ©efellcn.
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5reic tarn, tönte bos ßieb not^ immer fort, aBer fe^r

fern. —
^ier ^ielt er plö^Ii^ er[^rotfen inne, man ^örte tief

im ©arten fingen; bie fiuft tarn oon bort fjerüber; jtc fonn=

ten beutli^ folgenbe 2Borte oernefimen: 5

^örft bu nic^t bie Säume raujt^en

J)rauBen buri^ bie ftifle 5Hunb'?

2odt'5 birf) n\ä)t, ^inabßulaufc^en

5ßon bem 6öIIer in ben ©runb,

2Bo bie üielen 58äc^e gc^en 10

SCunberöar im 'ÜJtonbenf^cin,

Hnb bie ftillen Sc^Iöffer fe^en

5n ttn 5Iu^ ooTn ^of)en 6tein?

2)05 i)t bas fiieb!, rief Otto unb eilte gang üertoirrt ben

58erg ^inaB. UnUn aber fang es oon neuem: 15

Äennft bu no^ bie irren ßieber

2Ju6 ber olten, |rf)önen Seit?

Sie erioa^en alle toieber

9tac^t5 in SBalbeseinfamfeit,

Wenn bie 58äume trüumenb laufcfjen 20

Xtnb ber g^^^^er buftet fcfitoül

Unh im 5Iu^ >5ie Stiren roufd)en —
.^omm ^erab, ^icr ift's fo fü^I.

Jortunat glaubte je^t in bem ©runbe, wol)ci ber ©e=

fang ?am, Äorbel^en smifcfien h^n monbbeglänsten ©e= 25

büfc^en gu er!ennen. — 2)ann lourbe auf einmal alles ftill,

es roor eine oerlorfenbe ^ad)t, bas Sßetter Ieurf)tete oon

fern, unb bie roec^felnben 58äume fcfiroanften oerroirrenb

über hen Steinen unb 5llüften.
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Sern mn btcfcm Sßeltgctümmcl, mitten amif^en t)en

SBoIbbetgen, lag in ftiller 2lbgefd)iebcnf)cit ein altes Sc^Iofe

mit tDunberlic^en, fleinen ^cnftetn, I)aIboetfaHenen Söllern

^ unb Xürmc^cn, alles gan^ oerröilbert unb grün über=

mad}\^n. 3iDif^cn ben Janneniöipfeln qualmten bie

roeifeen Schornsteine bes freunblidjen !Dorfe5 luftig herauf,

[le fc^ienen bas Scf)IoB fd)on lange einjuräuc^ern, benn es

\al) gan5 braun aus, unb aa^IIofe Sperlinge lärmten unb
'" ntftetcn in bem ^elm bes [tcinernen 9ßappen[rf)ilbes über

bem Xore. SIus ben alten 2BaIlgräben mar früljer ein

©arten, unb aus bem ©arten mit ber 3cit eine grüne

2ßilbnis von Stad)elbeercn unb f^afelnu^fträu(f)ern ge=

toorben, in ber jc^t einige Siegen ru^ig roeibeten.

^' Dort jafecn an einem fd)n)ülen Sfladjmittage mehrere

3agbt)unbe unter einer 2ßeinlaube unb unter if)nen ber

©uts^err, 33aron Gber[tein, mit bem jungen ^Nrebiger J'es

Orts ftf)iDa^enb, ber 5um 53efuc^ I)eraufgetommen mar, um
bem SBaron feine neuen 9J?eerfc^aumtöpfe anraurf]cn 3^

"•^ Reifen. Sie freuten fic^ beibc bes allmä^Iid) auffteigenbcn

©ctDitters, t>enn bie fc^illernben Xälcr unten ledi.^ten nad)

9^egcn, es rührte fic^ tein 2üftcf)en in ber ganzen ©egenb,

nur bie 58iencn jummten um bie t)o^en Sonnenblumen oor

bem Sd)Ioffe. Scitroärts aber fal) man bnlb einen roten
-' S^ul), balb ein gierlic^es güßdjen aus bem ßaube eines

Äirfrf)baums flimmern, 5roifd)en bem manchmal ein poar

ft^önc, bunfle Slugen ^erausfuntelten. (gs mar ^röulein

©er trüb, bes Sarons Xoc^ter, bie im Sßipfel Äirfc^en

naft^te unb bie Äerne mutmillig nad) ben C>unben fc^neUte;

6*
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eigentlii^ aber f)atte [te's auf beö ^r^bigers neue, gc=:

id)niegeltc SBeftc oBgefe^en.

Scr ^rebiger afier merfte ni^ts baoon, \o oeitieft wax
er in htn ÜJisfurs. 3°. faßte er, biefe ©erDitterf^roüIe

ift ein bebeutungsoolles ißilb ber ©egenröort, alles liegt in -'

banger Grroartung, 'oa'Q man fa[t "i^en leijen Stritt ber 3ßit

^ört, ©ebanfenbli^e jpielen auf bem bunflen ©runbe. —
2i^ hal)\ ermiberte ber Saron, fitf) eine neue pfeife ftopfenb.

©eroitter ift ©emitter unb bummes 36ug ift bummes 32ug!
— !Der ^rebiger, ein roenig pifiert, rücfte fi^ oornefim 5U= ^^

xcd)t unb fpra^ von ber unauf^altfamen ^ntelligens, üon
ber 9Jiünbig!eit ber 3eit unb ber unfirf)tbaren ©eioalt un=

oerjäljrbarer 3ßa^r^cit. !Da ujurbe ber Saron gan5 ^i^ig.

2Ba5 ift u)al}r? roas ift ma^r? rief er bic^t ^eranrüdenb

aus. 35em ^rebiger, erj(^rorfen unb cerblüfft vo'u er toar, ^^

iDoIIte gerabe in biefem hitiftf)en aJZoment feine paffenbe

SlnttDort einfallen. — 3^a je^t, fu^r ber 58aron fort, 3^r
tsi^t's nic^t unb id) roei^ es auc^ nit^t, bas roei^ ber liebe

©Ott allein. — Slber mein ^oß^i^Dier ^ier bas fenn' i^

gan5 genau, unb loer mir in meine SBilbba^n brirf)t, münbig ^

ober unmünbig, ben fc^ie^ \d} oor hin Äopf mie einen toEen

§unb, unb bamit bafta! Unb toenn jeber fo täte in feinem

Sleoier, fo Ratten toir balb 9tu^e oor ber oerjä^rten 3i^tel=

Iigen5 unb ber unfid)tbaren SBa^r^eit unb alle bem hinü-
ber, ©laubt einem altgebienten Dffisiere, ^rebiger, bie -^

3eit toill nur trüget ^aben, iDeiter ift's nichts!

©öfte fommen! ©äftc fommen! rief f)ier auf «inmal bas

gräulein im Äirf^baume. Hnb in ber 2at, {ein Srfiiffer

Dom SOiaftforbc blidt fo f(i)arf in bie (^exm, als ein ßanb;

fräulein in ber SlleeresftiUe ilirer einförmigen ©infam!ett, ^
benn faum noct) fi^immert' es flüchtig oon bem ©ipfel bes

gegenüberliegenben ^Berges f)erüber. 3)a5 ©eroitter lag

id)n)er über bem Serg unb oerbunfelte ftf)on bie ganse

©egenb, nur ber grüne 2tbf)ang na^ bem Schlöffe 3U mar
oon ber 2tbenbfonne notf) ^ell befc^ienen. 3)a fa^ man auf ^^

einmal Jebcrbüfdje aus bem ©rün nirfen, einselne 9?€itcr

flogen über ben ^lan, immer mefirere folgten, 3äger unb
grauengeftalten auf sicrlic^en 3ßltern, röie menn ber
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§crb[ttDinb farßtge Slätter ücrftrcut; bex eine ber IReitcr

[c^ten eine ©itarre im Slrme 3u ^aben; man prte feine

Stimme burc^ bie [title 2uft bis herüber [(fallen, anbete

btie[en auf bem 2BaIb^orne ba5u unb f^offen i^re ^I^nten

5 ab; fo benjegte fi^ ber bunte 3ug in ber tounberboren 58e=

leuc^tung Reiter unb eilig 'ötn Slb^ang hinunter — bas

gräulein fonnte fi^ nic^t fatt fe^n baran.

2ßa^t^aftig, Seine I)ur(f)Ioucf)t mit 3^rer ganaen 2tte=

ratur! rief ber erftaunte Saron aus, inbem er bie pfeife

10 fc^nell toeglegte. ^^^t biegen fie in "ben §of)IiDeg, es

fommt aßes ^ier^er. §e, ^o^ann! meinen $ut, meine

Uniform! 2Bas bas lateinift^e 5Rcitcr finb! 2Bo bleibt ber

S^Iingel! Das toollen 3öger fein, bie ^uanna, bas SIi^=

mäbel, ift no^ ber befte Sd^ü^ unter i^nen. — Sie foll

15 immer mitten ins ^erj treffen, oerfetjte ber äft^etifc^e ^re-

biger. — ^rebiger! fagte ber Saron, i^n bei ber :^anb feft=

fialtenb, ic^ bitt' (£u(f) um ©ottes roitlen, lauft mir ietjt

nit^t baoon, ^ifi müfjt gclebrt fprcct)en mit ben Ccuten, mir

ift's immer roie cfialbäifcf) im ^alfe, unter i^nen. — yinn,

20 nun, toir toolten fc^on machen, ertoiberte ber ^rebiger, 3U=

fricben f^mun3elnb.

Jräulcin Xrubd}en aber mar fcf)on roie ein 5?e^ über

2BatIgraben unb Sträuctier nac^ bem S^Ioffe gefprungen.

T)a gab's ein roa^res 'Coltsfeft, bie Xüren flogen frac^cnb

25 auf unb 3U, bie ^unbe bellten, bie alten Sofas unb Stühle

rourben ausgeflopft, ba^ es rauchte, suroeilen prte man bas

luftige Qa6)en bes Jräuleins baamifc^en. 3ule^t banb fie

nur nocf) fc^ncll i^re neue Sc^ür^e um; fie muBt' es too^I,

jte mar f)übf(^ genug, fo roie fie toar.

30 9Iun aber begann au^ fc^on brausen ber 2ärm. 3"
Saftiger gluckt bracf)cn ©etoitter unb ©äfte 3ufammen

herein; ber fleine t>oi füllte fid) plötjlic^ mit ©lang unb ©e=

tümmel oon eleganten Uniformen, iReitern unb 9loffen, ber

9legen fiel fc^on in cinaelnen großen Xropfen, Xü^er,

35 aJtäntel unb Schleier flatterten im Sturme bur^einanber,

unb bunte ^otfeis flogen oon ben ^ferben, um in ber 93er;

iDirrung 'ö^n ^errf^aften berabju^elfen, loä^renb bie

9Kägbe unb Änec^te bes ©arons, i^re SKü^en in ber $anb,
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gan5 ocriDirrt in "öen iüren [tanbcn. !Der 5ür[l toar bcr

er)tc, ber [t^ aus bem Änäuel ^eraustoidelte. (£x BefaI)I

[einen fieuten, mit ^ferben unb ^unben im 2)orfc ein

Unterfommcn 3U [u^en, [o gut es ge^e; bann entfrf)ulbigte

er Dcrbinblic^ beim Saron ben plö^Iid^en i'lBerfall, ia^ Un- 5

roetter ^abe fie überra[d)t; er Bat um S^u^ für bie Jiac^t;

wo fönne er biejen beffer finben, fe^te er ^in3u, als bei

^Qn alten :^äu[ern bes fianbes. — Sllt unb icadelig in ber

Xat, [agte bie gürftin Iei[e 3u if)rem S^a^bar, bas Sc^Iofe

beben!Ii(^ betra^tenb. — Gs fic^t aus, eriDiberte biefer, lo

uDie ein altes 9\oIanbsbiIb, bem ber 3obn ber 3c't ben

Äopf abgebifjen. — 9Iein, loie ein einsein fte^engeblicbener

58atfen3a^n ber 3ßit [elbft, meinte ein anberer. — j!er

Seron aber, in bem beim Slnblicf oon 3!)am.en jeberseit bie

9iitterlic^!eit feines el)emaligeu Offisierlebens roieber er= 15

toac^te, ^atte mit fc^arfem ^öS'^^öIitfe fogleic^ bie gütftin

aufs Äorn genommen. Gr ^alf i^r !unftgerec!)t aus bem
Sattel, bot i^r mit altmobifd^er ©alanterie hen 3trm unb
führte fie über ten $of, immerfort fransöfifi^ mit il)r fpre^

d)enb, obgleii^ fie i^m beutfi^ antmortete. 2Iber fc^on am 20

(Singange gob es unoer^offten 21ufent^alt. !Die fürftlic^cn

Jagb^unbe f^nupperten überall oorne^m uml)er, ba ge=

brausten bie §unbe bes Sarons i^r |)ousrect)t unb e^'

man fi^'s rerfa^, gerabe in ber Xür, entftanb plö^Iid) ein

Salgen unb SBürgen, ha^ bie :^aare baoonflogen. 3Hit ge^ 25

rcaltiger Stimme, mit Stocf unb Stiefeln ftiftete ber

23aron enbli^ roieber S^iei'en, unb töanbte firf) bann ent-

fc^ulbigenb 3ur gürftin. 2)ie ^ürftin aber !am barüber in

ein unauf^altfames fia^en, bas fterftc bie anbern mit an,

unb fo 30g alles frö^Iic^ ein. 30

!Diefer !onfufe Slnfang ^atte bie ganse ^ß^erlic^feit

oerftört, toeW)e ber Saron im Schübe führte, (gr ^xad)te

bie ©efetlf^aft in ein grof^es 3immer, bos nic^t 3um ge=

roölinli^en ©ebrau^e beftimmt fc^ien, mie man an ber

oerftaubten ^rai^t ber bamaftenen ©arbinen abnehmen 35

tonnte. Slnftatt aber ^la^ 3U nehmen, eilte bie Jürftin

na^ einer leichten 3Serbeugung foglei^ mit Kennermiene
3u einer alten, fe^r funftreit^ mit GIfenbein ausgelegten
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Äommobe. 3" bcmfelBcn Slugenblicfe fing eine oergolbetc

Stu^u^r auf bem Sc^ranfc mit geifern Slbfä^en 5U fpielen

an. SKein ©ott, noc^ aus cosa rara! tief bie gürftin über=

rafi^t QUO. — 3t^ roci^ roirüi^ ni^t — ermibertc ber

5 58aron, ber es für 6pott ^ielt, unb 50g bie Slugenbraucn

finfter aufammen. Stber er irrte fi^. Cosa rara mar bie

erfte Dper, mel^e bie gürftin no^ als Äinb geprt;

je^t ubertDöItigte [ie bie Erinnerung, fie hütete fic^ aber,

es 3U [agen, bamit niemanb bie ^o^^ß na^5äf)Ite. Untere

10 bes f)atte ber Surft auc^ ein Älaoicr entbecft, unb mit ber

Unbormfieräigteit ber großen SBelt mürbe gi^äulein Xrub=

c^en of)ne toeiteres, toie 3ur Sc^Iac^tban!, 3um Spielen ge;

brängt. !Der ^rebigcr, ber fic^ gern bemerüirf) ma^en
roollte, brachte einen ^arf 9toten ^erbei, unb ftellte fi^ gc=

1-) ft^äftig ^inler txin Stu^I, um bie Slätter um3ufcf)Iagen.

Dem gräulein ging es aber toie ber 6pielu^r, rot bis an

bie Ohrläppchen, tonnte fie feinen oernünftigen 2on ^er=

üorbringen. Da roarf fie plöt^Itd) bas Stut^näs^en ftol3 in

bie §ö^, frf)ob bie 9^oten 3ur Seite unb fang ^ers^aft eines

20 Don hen 2soIfsIiebern, mie fie bamals noc^ auf ben Sergen

im Sd)rDange roaren. Da ging 3ur 33ertounberung bes er=

f^rorfenen Sarons auf einmal eine freubige Setoegung

bur^ bie gan3e (5efeIIict)aft, man nerglirf) fie einem 2ßalb=

DÖglein, fie muffte mel)r unb immer no^ me^r folc^e Cieber

25 fingen. Da3u fam bie 9?euf)eit ber gansen Umgebung, bas

^eimli^e 6efüf)I ber Si^erl)eit in ber füllen Surg, u)äf)=

renb brausen fc()on ber Sturm ben 5Regen an bie gelüftet

peitf(^te. Die Jyürftin fanb bas altertümlicf)e Äamin, bie

tiefen 5^"ftß^6ogen unb (?r!er ent3Ücf'enb, roä^renb ber

30 5ürft in bem einen genfter fi^ nic^t fatt fel)en tonnte an

bem tiefen 3ßalbgrunbe unter bem S^Ioffe, ben bie 58Ii^e

Don 3eit 3u 3eit feltfam erleu^teten, fo bafj ber Saron, ber

lange bort ni^t ^inausgefe^en, enblici) felbft neugierig mit

^inunterblicfte. So toar alles in ber I)eiterften Stimmung,

35 als nun nod) in bem Kamin ein luftiges gcuer ange3Ünbet

rourbe; bet ^rebiger tonnte mit feiner ©ele^rfamfeit gar

nid)t auftommen, unb ber 58aron fanb mit Grftaunen, "öa^

CS boc^ eigentlich gar nic^t fo übel fei unter biefen ßeuten.
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Gs iDor no(^ 3U frü^ sunt Schlafengehen, bie Jürftin

\d)lüQ Dor, ©efc^tc^ten 5u er3ä^Ien, jeber, mas t^m eben

einfiele. !D?r ^rebiger xäufpexte fi^; eine Jiooelle, bie er

neulich für ein lafc^enbuc^ gef^tieben, ftedtc i^m f^on im

§>alfe. SIber 5u aller 33errDunberung bat ber lange fiorb 5

oorroeg um itas Sßort, ber 5Baron braute alten Ungar=
mein, voovon er ein ©las ber gürftin ßierlic^ auf einem fil=

bernen lefler präfentierte, alles fe^te fi^ um bas Äamin=
fcuer sure^t, unb ber fiorb begann o^ne toeiteres folgenbe

©ef^i^te ber toilben Spanierin. lo

3n bem Kriege S^apoleons gegen Spanien biente idf

in ber englifc^en 5trmee, toeI(^e bamals ben Spaniern 3u

:^ilfe 30g. 5^) lottt §ufarenoffi3ier, ba f)att' irf) oielen

$trger mit ber unoernünftig ^o^en SBärenmü^e, bie alle

Slugenblicfe bas ©lei^geroic^t oerlor, möfirenb id^ mi(^ täg= 15

li^ ein paarmal in bem farmatif^en ©epnge unb ©e=
Bommel oon Säbeltafc^e, 3)oIman unb^angfc^nüren mit mei=
nen langen ^Beinenoerroidelte. GinmaltDarentoiroerfprengt

unb rafteten im Jteien. Gs regnete in einem fort, id^ ftanb

melan^olifcö mitten im gelbe unter meinem 5{egenf^irme, 20

in jeber $anb, tote ic^ aus 2?orfi(^t immer 3U tun pflegte,

eine ^iftole mit gefpanntem 9)ai}n. 2Iuf einmal ^eifet's:

bie g^tt^Sofcn! 2ßir toaren unfer nur loenige, ber g^inb
in gellen Raufen. 9Keine .^ameraben 3erftoben im 9Tu nai^

allen Seiten. 3^ (^^^^ ft^lTe irtein ^ferb, fa^re in ber Cile 25

mit bem Seine in ben ^elsärmel bes JJoImans, mit einem

Slrme in bie Säbeltafcf)e. mit bem anbern in bie oerflu^te

Jafelage oon S^nüren unb 3;robbeIn, fo bafe i^ mi^ ni^t

rühren, oiel ujeniger bie 3ügel erlangen fonnte; mein

^ferb erfi^ricft oor meiner ^ofitur unb rennt gerabe auf no

htn geinb los unb fo, mit ausgefprei3ten 2lrmen, "ben

Säbel 3rDifcf)en 'am 3äf)nen, toä^renb meine ^iftolen los^

ge^en, fliege ic^, tote eine toa^nfinnige glebermaus, mitten

unter bie granaofen hinein, ba^ ein luftiges :^uffa! bur^
if)r gan3es ©ef^ojaber er[cf)oII. 3^ loar nun in i^re ©c= ;)5

fangenfrfiaft geraten, fie Ratten 9Jtü^e, mi^ aus meiner oer=

toicfelten ßage 3u bringen unb nannten mi^ ben tollften

Äerl, ben fie jemals gefe^en. Da i^ aber fran3Öfif^ fptad)
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unb ©elb in ber 58örfe ^attc, jo lüurbcn tütr balb gute Äa=

merabcn. Sie toollten mic^ nad} Surgos führen in i^r

Depot, bas mar abet nic^t fo leicht gemacht, bcnn bemaffnete

Sanben fpanifc^er Sauern oerrannten uns überall ti^n

5 2Beg, unb fo sogen toir geraume 3eit miteinanber im ßonbe

um^cr.

^Tuf bicfem 3uge lagerten mir einmal in einer fc^önen

Sommernacht on einem großen S^Iof[e, "üaB ]d)on [eit

langer 3eit nic^t mel)r bemo^nt fi^ien. !5)ie alten, sarfigen

10 Xürme toarfen im 9Jionbenfd)eine lange Schatten über ben

roüftcn Sctilo^garten, roo mir lagen unb unfere ^ferbe an

bte Dermitberten ^ecfen angebunben l)atten. (£5 mar alles

[tili in ber ganjen ©egenb, oon S'^it 3u 3eit ^örte man bie

^5ferbe fc^nauben unb bie SBa^en anrufen aus ber "(^une,

15 im SGalbc fc^lugen bie 9Tacf)tigallen, als gab' es feinen

Ärieg in ber Sßelt. — Der 5Hittmeifter, ber tizn 3ug führte,

ein Weiterer ©asloguer, lag rücflings auf feinen 9Kantel

ausgeftrectt, ic^ glaubte, er fcl)liefe, er fiatte aber, mie er

mir nac^^er fagte, an feine ferne, fcf)öne .^»ßiTnat gebad)t.

20 Stucf) richtete er fi^ gleich barauf f(^nell unb rüftig mieber

auf. §ier ift nic^t 3ßit 3um Iräumen, meinte er, mir

muffen auf unferer §ut fein ^eut nac^t, benn bas ift bas

Sc^lo^ ber milben Spanierin. Unb als id) fragte, mer bie

fei, benu^tc er gern bie Gelegenheit, fic^ munter 3u er^

25 galten, unb erjäljlte mir alles ausführlich.

„3n biefem Scl)lüffe, fagte er, roo^nte e^ebem ein ©raf
aus uraltem Stamme, ber nac^ unb nac^ mo^l firf) 3U beugen

oerlernt ^aben mochte. Sßenigftens foll ber ©raf früher

bcn Slnforberungen bes alten ^ofes jeberseit tro^igen Stolj

30 entgegengefe^t l)aben bis 3u me^felfeitiger, bitterer 33er=

ftimmung; um fo me^r burftc man oorausfe^en, ha^ er ber

neuen Drbnung ber Dinge geneigt fei. 2luc^ fanben i^n

bie Unfrigen, als fie bas 2anb über3ogen, einfam auf fei=

nem S^loffe, pflic^, aber finfter unb, mie es festen, o^nc
35 alle Xcitna^me an bem, mas hinter feinen Sergen T)orging.

Seine größte 5^^ube mar ein Üöcfitert^en, fein einsiges

Äinb, bei beffen Geburt bie SJlutter gcftorben. SJJit i^t

pflegte er, mcnn alles ft^on f^tief, bie 3inne bes Sc^loffes



QQ 5)tti)tei unb i^re (SeicHen.

3U befteigen unb aetgtc t^r bas fianb, bas ehemals i^te

3If)ncn Bel)errfc^t, foioeit bet SWonb bie Sßälber Belcu^tete,

unb er3ÖI)Ite i^r ^albe 9Täd)te ^tnburc^ oon ber alten,

großen 3eit unb ber fürftlit^en grei^ett, bie [ic^ bem
3tDange ber Stäbte ni^t unterwerfe. Unter folc^en Iräu^ s

men V3ud)5 bas gräuletn auf, unb ba ber ^rieg alles oer=

einsehe, fo fa^ fie faft fein anberes ^töuensimmer, als i^re

alte 9lmme, ein ^ejenfiaftes SBeib, bas oon i^rem 33ater,

einem 3igcuner, unb i^rer 9Jtutter, einer gefangenen 2lra=

berin, mani^ 3nuberftürfc^en ererbt ^atU, mcxan bie !tra= lo

bition biefer Stämme fo rcicf) ift."

„2lber unfern iieuten blieb bie junge ©röfin ni^t

lange oerborgen, unb bie fie fal)en, !onnten ni^t genug er;

sohlen, toie tounberbar f^ön fie mar: fc^marse ßorfen, bleich

mit brennenb rotem 3Kunbe, bie 2lugen roie ein buntlet is

Slbgrunb. Xäglic^ nun flimmerte es oon fran3öftf(^en

Offigieren auf bem Schlöffe. 2)as gefiel i^r xdo% fie ritt

unb fo^t mit i^nen, unb mar ber befte Sd)ü^ auf ber

3agb, fo oft aber einer näfier trat mit oerliebten 58Iirfen

ober SBorten, fa^ fie if)n oeriounbcrt an unb rou^te ni(f)t, 20

ujas er mollte; allen gleid) fern unb fremb, toie ein Stern

in !alter Sßinternac^t. 3)a6 oerlotfte aber bie luftigen

©efellen nur no^ immer me^r aufs ©latteis, unb ein ^üb=

fc^er, junger Unterleutnant — St. 33al mar fein 9^ame —
ber foeben erft aus ber 9JüIitärfcf)uIe oon ^aris angetom= 25

men roor unb barion prte, oerfd)n)or firf) mi)rberli(^, fie

mü^te fein toerben, ober er toollte bes Xeufels fein!"

„iinterbes mürben bie ^Iän!eleien in ber ©egenb
immer ernfter, bie Dffisiere I)atten oollauf gu tun unb
blieben aus, ha tonnte \\(i) bie ©räfin gar nic^t toieber= so

finben in bie alte (Sinfamfeit unb bas einförmige 9?aufrf|en

ber 3BäIber. — So ftanb fie au^ eines 5Ibenbs allein mit

ber Slmme oor bem Srf)Ioffe. T>er Slrieg ging unten toie

eine luftige 3ttgb bur^ bie 5Berge, sumeilen fafien fie fern

in ber Slbenbfonnc ein ©cfr^maber oon 9teitern aufbüken, 35

einaelne trompeten Hangen herüber, bann oer^allte unb
oerbunfcite nac^ unb na(^ alles roieber, nur bie ^Itimmen
brennenber Dörfer blieben am §ori3onte fte^en. 3)ie
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©läftn [af) lange [tumm unb unoexroanbt in haB ferne

geucr, bann hxaä) [ie ftill in SBeinen aus unb jagte für fi^:

2ßte ift bas ^errlit^! 2lc^, bo^ i^ !ein Wann geiDorben

bin! i^nen gehört altes, jie regieren bie Sßelt. — 3)ie !Iugc

fj Slmme erioiberte: 2)cftü befjer, Äinb, befto befjer, benn bie

Jrouen regieren u)ieber bie Wänner. — SBiefo? — fagte

bie ©räfin unb fa^ fie gro^ an, 'öa'^ i^r bie 2ränen funtelnb

in ben frönen 3lugen ftorften. — STun, nun, anttoortete bie

Sitte, !ein f^tanfer Jiger ocnuunbet fo tief, ats wenn 3t)r

10 ladjt unb i^nen bie roeißcn 3öf)nt^en toeift ober einen beim

Äüffen ^cimtic^ bcmit bei^t; feine buntgeftectte Seetange

ift fo ft^ön unb ftarf, ats (Sure 2lrme, wenn 3J)t einen um=

fi)tingt. — 2)ie (Sriifin f)örte nur ^alb barauf unb fagte roic

in ©ebanfen: Darum tjahe irf) immer in 'öen atten Supern
15 meines 33aters getcfen, loie Surften unb Könige oor 9Jiäb=

f^en fnieten, unb il)nen treu unb ge^orfam toaren bis in

ben Xob. — 2Ic^, ticbe Stmme. bu roei^t fo oietc fünfte ron

beinem 5ßater, fannft bu benn ni(t)t machen, ha\^ atlc 3[Rän=

ner, bie micf) fc^en, in Cicbe entbrennen unb mir fotgen

20 muffen? — §>m, entgegnete bie Slmme jögernb, roenn nur

— \6) roüf^te mot)t —

"

„Die ©rüfiu aber, boren 6eele gan5 erfüllt loar oon

bem ©ebanfen, ^atte fie fc^on am Slrm gcfaf^t unb bröngte

fie ungebutbig fort; bie 9Tacf)t fei bun!et unb fc^iüüt, atles

2ri fc^tafe fd)on im Srf)toffe, es fei eben bie rect)te 3cit. — So
gingen fie toeiter ben ftiticn ©arten enttang bis ans ein=

famfte Gnbc. Unterrocgs fagte bie Slmme: (£s ift nid)ts ©e=

ringes, bem freier, ben id) Gurf) juerft geigen roerbe, mü^t

3I)r ben 9Iing oom ^xn^n sieben — aber taßt's ßu^ nid)t

30 anfechten, roenn er etroas bleich unb roirre f^e^t — ben

5?ing brücft 3t)r ans .^erj bis es btutet, bann ift ©uer $)er,5

tiebcfeft, unb Gure 3lugcn roerben fc^ön funfetn röie ber

Stein im 9linge, ber arme Z^M^ ober mufj fterben. —
^ier ujaren fie an ein altes, 5erfattenes ©emäuer getom=

3.-. men, bie Sitte bolte ein meines Stäb^en aus einem ^o^tcn

58aumftamme, ba f^roirrten ptötitic^ gtebermäufe ^eroor

unb f^tugen mit ben Jlügetn in ben Stoeigen, eine

Solange fut)r raf^ smifc^en bas ©eftein, unter bem fie eine
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birfe Ärötc mit großen, rötlt^en 2(ugen anfal). §0^0, Bift

bu Quc^ ha, ©roBmutter, lo^te bic Sllte unb [rf)ten luftig auf

3igeunerifc^ mit il^n Xieren 5U fprc^en. I)araut taud)te fie

:Öänbe unb Stab in einen Xopf, t)a^ fie ^ell leu^teten, unb
befi^rieb unocrftänbli^ murmelnb einen feurigen Äreis, 5

bei beffen grüngolbenem ©lanse bie Cibet^fen neugierig

im ©rafe ^ernorf^Iüpften. !Die ©räfin ftanb mitten brin,

es toar i^r voit im 3:raume, als fingen bie Slumen, Süfc^e

unb Sßälber in ber ftillen -Hunbe leife 3U fingen an,

3o^annisroürmc^en sogen leuc^tenb um i^r §aupt, fo fa^ 10

fie mit tiefer, tiefer 2uft oom 23erge über bie monbbef(^ie=

ncne ©cgenb unb in hen rociten, geftirnten §immcl hinein.

— Die Slmme aber fc^ien in großer Unru()e, bie S^toeife^

tropfen ftanben auf i^rer Stirn. Steift bu no^ immer
nichts? fragte fie manchmal leife bajroifdfien. 9tber nur 15

ein :öunb beute aus bem fernen !Dorfe, bann mar altes roie^

ber fttit, bie ©räfin ^ielt "ben Sttem an ror (grroartung.

2Iuf einmal fuhren beibe ^ufammen — ein frember SKann,

birf)t im SOZantel oerfiütft, trat plö^Iic^ in ber (^erne ^m-
f(^en h^n SBäumen ^eroor. Hm ©ottes roitlen! rief bie 20

3lmme unb ftüfterte nod) etroas in ber p^ften SIngft. 2tber

bic ©räfin, roie ein 't^alU in t)en fiüften pngenb, ftür^te

mit unmenfrf)Iic^er ßuft f^on auf i^rc Sßeute. 3!)er grcmbe
erfcfira! heftig, erholte fitfi aber, ba er ein 2Beib cor firf) er=

blicfte. Sie fa^ i^n grofe an, fie !annte i^n nii^t. 2luf 25

t^re 51^09^: iDD ^^ ^^Tx motte, crroiberte er ßögernb unb

fic^tbar oerroirrt, er rootte ber ft^önen, jungen ©räfin ein

Stänbcf)en bringen. Der 3Binb f^Iug ein loenig feinen

3KanteI auf, ba fiel es i^r feltfam aufs f}^xi, ba^ es ein

fran3Öfif(^er Dffisier, bo^ fagte fie nirf)ts, aber i^re Surfe 30

gingen fc^arf feittoärts in bie iDunfel^eit, benn es voac i^r,

als börtc fie etroas ^eimlic^ burd) ben ©arten fiufc^en unb

^ferbe f^nauben in ber ^nne. — Äannft bu mir bie

gcnfter 3eigen, roo fie fc^Iäft? fagte ber grembe roieber, unb
ba fie ibm gefiel, umf^Iang er fie mit einem 2trme. Die 35

©räfin befann fict) einen 2lugenblirf. 2Barum ni^t! fagte

fie bann fc^nett, toenn ^l)x mir ©uren frf)önen 9?ing gebt

3um Co^ne; aber ©uren SKantel müfet ^ijx mir borgen, ba=
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mit man mtcf) nic^t ertennt. Der DcrlicBte Dffisier t)ing

it)i \elh\t bcn 2KanteI um unb meinte babei, i^re auf=

geringelten Coden [äficn toie S^Iangen aus Bei 9?a^t.

Sie aber ^atte \d)on gans anbere ©ebanfen, unb als er

5 eben hen -king com S'^ns^i 309» ergriff fie raf^ ein ^iftol,

bas er unter bem 9lorfe auf ber Sruft trug, unb ftie^ i^n

bamit rürflings uon ber $Rampc, auf ber fie ftanben. — Sie

ift im ©arten, greift bie üeine ^eje! rief je^t eine Stimme
tiefer unten. 2)a brücfte fie f^nell ibr ^iftol aii unb:

10 §err S^ius! prte man unten biefelbe Stimme oer^allen.

2)ann, fic^ in tm 9JtanteI mirfelnb, rief fie ^inab: „9Jiir

na^, fonft feib it)x alle oerloren!"

„Slber es toar altes fc^on 3U fpät. 3)ie Unfrigen, bie

unerroartet erfahren, ha^ ber ©raf es bcimlic^ mit bem
15 5ßinbe ^alte, Ijaüm bie bunfle 9Iad^t benu^t, bas S^Ioß

o^ne ©eräufd^ bef^Iid)en unb 't)en ©rafen bereits gefangen

in i^rer 9Jittte. Diefcr nun, als er bie locbtcr an ber

Stimme erfannte, glaubte fid) von feinem eigenen Äinbe
Derraten, in biefer i^erblcnbung entriß er mütenb einem

2ü ber Solbaten hcn 3)egcn. um fie felbft 3u richten. Sein

ßcben mar il)m nicbts gegen bie S^re unb greibeit; fo toarb

i^m |rf)nell bie Ic^tc ^utoil, inbcm bie anberen Solbaten, ba

fie i^n nic^t me^r aufbauen tonnten, ibn oon bunten mit

oielen Stidjen burd)bobrten. — Unterbcs aber roar, roie bie

25 ©räfin oorausgefebcn, burd) 'oen S^uß alles munter ge-

worben. ©Ieid)rDie bie Ärä^en, menn man nad)ts in bie

Sßipfel fd)ie^t, fid) mit toilbem ©cfd)rei in bie 2üfte ftürsen,

fo brauen bewaffnete Söger, ^Bebienten unb Sauern, bie

bamals einen leifen Schlaf Ratten, plij^li^ aus allen

30 Jüren, 9)zdai unb 9Jiauerri^en beroor. Die Unfrigen, als

fie fi^ fo umgeben fa^en, folgten blinblings ber ©räfin,

bie fie in bem Dffisiermantel für ibren Äapitän bit:Iten.

Sie wollte ibrem 93ater, hen fie no^ im Scbloffe glaubte,

3eit laffen, fi^ 3u retten, unb fübrte, immerfort winfenb,

33 bie oerftörten Solbaten bis in ben äußern $of, wo fie bem
toilben Raufen gerabe in bie .^änbe rannten. 3)a rangen

fie ftill unb grimmig in ber Dunfel^eit 9Kann gegen Wann,
bie einen ums Q^hen, bie anbern um hcn fieii^nam i^rcs
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§)errn; bie ©räfin f)atte unterbes eine 3[ltcute c^rauiamer

?)unbe Io5geIa[|en, toel^e in ber 5CeriDirrung bie '(^Ihfftn'-

bcn jerrinen, es mar eine jd)recflicf)e 3la6)i. — 5jer Offijter

aftcr. ben bie ©räfin bur^ ben ^ijtolenjf^u^ )o \ü\l «^emac^t,

iDar ber[eI6c junge St. 2SaI, ber bamals ?ie 3u fangen ge= 5

fc^iDoren unb [i^ nun oermeffcn gu bem gefä^rli^en Äom=
manbo gebrängt fiatte. ©r toar aber nur oerrounbet unb
betäubt, unb als er auf bem ftitlen ^la^e einmal bie Slugen

auffc^Iug, faf) er, roie im Jraume, jum erften dJlaU bas ©e;

fi(^t ber ©räfin 5U)i[^en ben frfimarsen, ^erobroallenbcn lo

Cocfen beim SEiberfd^ein einer g-adel über fic^ geneigt —
er mu^te bie 2(ugen mieber fd)Iie^en, fo furt^tbar f^ön toar

ber Slnblid." —
:^ier rourbe ber ßorb plö^Iirf) von ber gürftin unter;

brc^en, bie fd)on tnäfirenb ber ganzen Grsöfilung eine felt= is

iame Unruhe geseigt unb öfters ängftli^ nc(^ ber Xür ge=

[e^en ^atte. 9Tein, bas ift gar gu traurig oor bem S(^Iafen=

gel)en, rief fie mit einem bebeutenben 58Iid auf ben gürften,

unb f(^ien aufbre^en 3U roollen. J)iefer aber, gang oerticft

in bie ©c[d)ic^te, merfte nii^t barauf; fo blutigrot alfo mar 20

i^r Slufgang — fagte er in ©ebanten unb röollte bur^aus
nod} bas ^nhz miften. Ser £orb [tuijte, ha aber ber S'ürft

Don neuem in if)n brang, unb bie anbern mit 58Iiden unb

Äopfniden beiftimmten, ergä^Ite er ru^ig mieber roeiter:

„Seit biefer Stunbe — fo fu{)r mein 9vittmeifter fort 25

— fte^t bas S^Ioß müft unb oerlaffen, aber bie roilbc

©räfin gefit roie ein tounberbcrer Spu! bur^s ©ebirge.

Oft nad) näcfjtlicfjen Sioouafs, wenn bie Sonne über ber

präcr)tigen ©egenb aufgebt, erfdjeint fie am Saume bes

SBalbes 3U '4^ferb im oolten ©lange ber S^ön^eit; ba 30

fef)n)ingt fic^ man^ frö^Iidier 3leiter auf, fie gu fangen, aber

feiner üon allen fefirte nod) jemals loieber gurüd. — Selt=

fam, es ift ja boc^ nur ein SBeib. Se^t, i^ fiabe mein
ßiebd)en in granfreidj, mir foll fie nur lommen, ic^ fpürc

eine rechte 2uft, if)r einmal gu begegnen!" — 35

„Sem armen St. 23al ober ging es am fd)Iimmften.

Das 58ilb ber ©räfin ftanb feit jener 9^oc^t unaufprli^
t>or feiner Seele, ber luftige 58urfc^ rourbe gang f^u)er=
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mutig, unb eines Slbcnbs toar er plö^Iic^ üeri(^tDunben,

toir iDufeten lange ni^t, n)o^in er gefommen. Gr a6er mar
an bie[em Slbenbe, roie er bamals oft 5u tun pflegte, einfam

in ber ©cgenb ^erumgefc^roeift. Da prte er n)unberfd)önen

5 ^lang in ber 2lbenbluft, roie eine Äriegsmufi! oue ber

5erne — man fagt, baß es in ber SJlorgenbömmerung üor

großen Scf)Iad)ten fo in ben Cüften mufijiert — es njaren

bie ©ueriltas, bie im ©efiirge fangen. 3!)ie klänge üer=

lorften if)n, er ging roie im Xraume immer fort, fo tarn er

10 in t^n 2BaIb, ddo bamals bie ©räfin Raufte. 2)ie 3Ibenb=

fonne leu^tete burc^s ©ebirge, als ftänbe alles in gßuer,

bie 3SögeI fangen ben funteinbcn Sßalb entlang, baatoif^cn

f)örte er immerfort Stimmen balb ba, balb bort, barunter

eine roie ein ©löctc^en bei 9Iarf)t, es flang if)m, als müfet'

15 es bie ©röfin felber fein. 3^m graute, unb boc^ mufet' er

ber Stimme folgen. So roor er fd)on lange gegangen, als

er, plö^lid) um einen 5^^^^ tretenb, auf einem füllen

9lafenpla^ über t^n SBipfeln eine toeibli^c ©eftalt roie

eingef^lummert fi^en fa^, bie Stirn über beiben 3frmen

20 auf bie Änic gcfcntt, ba^ bie l)erabgefallcnen rei(^en

ßocfen fie roie <iin bunfler Sc{)leier umgaben. Sie f)ielt ein

9loft am 3ügel, bos roeibete rul^ig neben i^r, oon allen

Seiten rauftl)ten bie Ül^älber herauf, fonft roar's fo füll ba=

neben, ba^ man bie Quellen ge^cn prte. Unb roie er no^
2ö fo ftounenb ftanb in biefer Ginfamfeit, erblicfte er fcit=

roärts in ber gerne einen Dffijier oon ber beutfd)en ßegion,

ber unten .^roifc^en bem ©ebüfc^ feine Süd)fe angelegt

^atte, er rou^te nid)t, ob er auf it)n ober bie Sd)lummernbc

ßicle, unb mad)tc erf^roden eine heftige Seroegung. Da
30 f^üttelte bie Sd)lafenbe bie Coden aus ben Stugen unb

richtete fid), in ber SIbenbglut mit hen Steinen i^res ©ür=

tels leud)tenb, ptö^lid) auf. Der Deutfd)e, roie geblenbet,

lieö feine 5Büc^fe finfen unb oerf^roanb groii^en ben 5Bäu=

men; St. 3Sal aber erfannte mit Schauern bie ©röfin, 'nenn

3:, i^m fiel bie Solbatenfage ein, ta^ es jebem 'om lob be=

beute, ber fie unoerfe^ens im 2Balbe erblidt. — Die ©röfin

aber fof) f^arf nad) alten Seiten, bann i^n bur^bringenb

an. Sfir feib fefir oorroi^ig, fagte fie barauf, boc^ es roirb
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]ä}on jpöl, ic^ bin [o mübe unb verirrt, acigt mir ben SBeg

aus bem 2ßoIbe. i)a fiel es 6t. 33al plö^Iirf) aufs f>txy, et

raupte, ba^ bie granaofen ben 2ßalb umzingelt Ratten unb

in loel^er ©efa^r fie voax, er moltte fie retten, es !ofte roas

es tDoIIe, unb bann norf) biefe S^a^t ju feinem 9legiment 5

5urürf unb fi^ 3u anbern Iruppen rerfe^en laffen, rocit oon

biefen Sßälbern. — Sßö^renb biefe ©ebanfen ücrmorren

bur^ feine Seele gingen, ^atte fie f(f)on i^r ^fcrb gegäumt;

fie befahl il)m, unterbes ßu fatteln, unb Iad)te if)n aus, als

er bamit nid)t 3ure^t !ommcn fonnte, bann fditoang fie \\ä) 10

f)inauf, er mu^te bas ^ferb am 3ü9ßl führen. Sie fafe fett*

mörts auf einem Jrauenfattel, auf i^rem 2lrm über ben

:^als bes ^ferbes gelernt, unb plauberte im Sßalbesgrün

unbe!ümmert, mie ein 5linb, in ifjrer ftl)önen, melobifi^en

Spröde, ha^ es St. 33al mar, als f)örte er bie ferne 9Kufif 15

roieber in ber ftilten 2lbenbluft, bie if)n üorJiin Derlotft

^atte. 3luf einmal richtete fie fic^ Iauf(^enb ouf, man prte
franjöfif^ fpredien bit^t unter i^nen. Sie lentte norfi^tig

^in nad^ ben Stimmen, unb burt^ bas ©ebüfc^ fa^en fie

einen Xrupp Sleiter in ifiren toei^en SOTänteln, bie in ber 20

J)un!el^eit Ieud)teten, langfam rorübergie^en — nur ein

fiaut t)on St. 5ßal, unb bie ©räfin mar oerloren. — Sie

aber jcfjaute mit fü^ncr £uft binab, m'xc man nacbts in ein

©eiüitter fief)t, bann, plöt;lid) fitb felbft unterbrerf)enb,

ftrerfte fie ben 5^^ ÖCQ^n St. 93al: er follt' i^r bas S^u^- 25

bonb binben, unb Iäd)elte fpöttif^, ba et's tat." —
„SSon biefem 2lugenblitfe an mor er gans in i^rer

3Kod)t. Sie fagte: fie ptte i^n nur oerfu^en roollen, ob

er's ebrlii^ meine, fie toiffe ben 2Beg beffer als er, fie roolle

i^n f)eimfü{)ren. 3Kit biefen Sßorten Ien!te fie raf^ ^erum, 30

unb in ben illüften balb ^ernieber, balb lieber aufioärts,

an f^roinbelnben Slbgrünben oorüber, ging es immer tie*

fer in bie 9^a(^t unb in bie Sßälber binei'^ — er !onnte

faum folgen bur^ bas ©eftrüpp, rote ein getreuer §>unb,

unb als fie enblicb unertoartet ins '^xeu famen, fab ber 35

(Sntfe^te eine ©uerillabanbe oor ]id) im SDßalbgrunb gc=

lagert. Hn^äblige 3?ö^re, ba fie bie franaöfift^e Uniform
ertannten, roaren plö^Iid) auf ibn gerichtet, aber ein 5ornis
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ger 58Ii(! ber ©räfin Bänbigte alle; bie grimmigen 58e[tien,

if)te [^iDcrgen 9Jfä^nen [^üttelnb, 3ogen \id) fnurrenb 5U=

rü(f unb iDärmten toieber ifire Xa^en an ben 2Barf)tfeuern.

5Run öemerfte 6t. 33al mit (£rftaunen, tnie biefe inilben

ö SJtänner bie ©röfin, glei^ einer Königin, oere^rten unb

bebienten. Gin junger 58urfd) ^ob fie ans bem Sattel,

einige breiteten einen bunten leppic^ über ben Stcfen,

iDä^rcnb onbere rajd) ein luftiges 3elt barüber auff^Iugen,

bann roar auf einmal alles toieber ftill unb feierlid}. llnter=

in bes iDcr auc^ ber 5DTonb aufgegangen unb beleuchtete bie

Sßölber. !Die ©räfin faf? unter i^rem 3elt unb fpielte

auf einer 3itl)er, 6t. "ßal lag gebarJenooIl 5u i^ren ^üB^n,

i^m war norf) nie fo ^intmlifd) voo^l gcmefen. — Cs toar

eine oon "öen prächtigen 6ommernä(^ten jenes Ganbes, bie

15 alles rounberbar in Xraum Dertoanbcln. I)ie ©räfin ^atte

fic^ balb mit einem Xeil ber ^anhz roieber entfernt, nur

irtenige bcinaffncte ^Bauern berocc^ten hen ©efangenen, bie

fiuft fam t)on ber Gbenc unb loe^te 21?o^Igcrüc!]e aus ben

blülienben (Särtcn I)cvauf, bie unter it^n Sergen lagen.

2u I)a ^örte 6t. 5öal bie Trompeten feines 5?egiments burc^

bie roeitc ötille f)erübertlingen, fie bliefeu ein frö^Iid)es

3?eitcrlieb aus ber alten, guten 3eit. T)as toanbte i^m

bas ^er3, er mar roieber gan3 granjofe, ber bie G^re über

alles ftellt. (£r mcrtte gar rooI)I an ber gelieimnisoollen

2-> ©ef^äftig!eit ber ^-jrbenteurer. baf? fie einen ^ouptftrei^

Dor^atten, ba mai fein Slugenblid 3U oerlieren. 6o, in

^i}^fter Stngft nor bem 3clte fi^enb unb umfpät)enb, fann

er eben, l)cimlid) 3U entflief)en unb bie Seinigen 3U roar=

nen, als auf einmal bie gan3e 5Banbe mit 2PinbIirf)tern

30 roieber aus bem 213albe 3urüd!el)rtc. !Die ©räfin, mitten

unter i^nen, tritt rafrf) ^eroor unb, 3mifd)en h^n fdjroeifen^

ben 2id)tern mit 'ben losgegangenen Soden roieber über

i^n geneigt, mie in jener 9^ac^t am 6^Iob. blidt fie il}n

ftreng an in i^rer gansen, fur^tbaren 6d)önf)eit. Da
35 fpringt er auf, entreißt einem Sauern bie S^del, unb gan3

Derblenbet unb ocrroirrt fü^rt er felber tm Raufen 3um

Überfall gegen feine fianbsleute! — So, raf^ unb f(^u)ei=

genb, ge^en fie burcf) t)tn ftillcn 2BaIb —

"

7. — gidicnbor jf , I^irtitcr unb itjte Sciellcn.
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Äaum Iiatte ber ^Rittmeister bie^e Sßortc ausgefpro^en,

als plö^Iirf) ein 6^u^ hinter uns ^er fiel, unb balb ein

äroeiter unb nod) einer. Seufel! ba ift St. 93al! fd)rie ber

9?ittmeifter auffpringenb, unb i^ erbliclte in einem (Srfcr

bes Si^Ioffes einen frönen jungen Wann, totenBIei^ Beim 5

5a(fel[d^ein, o^ne §ut, in einer 'i)alh 5erri[fenen fran3Öfi=

[rf)en llniform, hinter i^m im roten ^öSiberf^ein ber 9Btnb=

Iid)ter, ber feltfam üBer bie üergülbeten Sßänbe ber Säle

[^loeifte, lourben toilbe, tro^ige ©eftalten mit XioId)en unb
langen 23ogeIfIinten fi^tBar, toie fie ber Ülittmeifter Dor= lo

i)\n Befc^rieBen. Sie [(^offen aus allen genftern auf uns,

unb mancher granjofe fan! ins ©res, e^' fi(^ unfer $äuf=
lein nur Befinnen !onnte. Unterbes ^atte fi^ bas (5erü(^t

DerBreitet, bie toilbe ©räfin fei im Sd)Ioffe! ber 9littmeifter

oerlor feinen SlugenBIid feinen Äopf, er traute mir ni^t i5

mel)r in fol^cr ©efaiir unb lie^ mid^ tiefer in ben 2BaIb

3urüdBringen, bann erBra(^en fie mit geujoltiger 9lnftren=

gung 3:or unb Spiegel unb brongen in bie 5Burg hinein.

3)er erfte, ber i^nen bort Begegnete, toar St. 58al, er forfit

toie ein SRafenbcr unb ftür^te fi^ oule^t in roilbem 233at)n= 20

finn felBft in bie fransöfift^en Älingen.

ÜBer feinen ficic^nam nun ging ber ^ampf oon Xreppe

3U Xreppe entfe^Iid) burd) alle ©önge. Die gi^ßi^-iofen

toaren hiegsgeroanbter unb sa^Ircit^er, als if)re ©egner,

bie ©röfin unb bie ^^i^^öcn tourben immer I)öf)er ^inauf= 25

getrieBen — es mar !eine 9iettung me^r für fie. 2)a fd)Iug

plötjlid) aus bem einen ^^"ftcr ein geller Schein ^eroor,

hann mieber aus einem anbern, immer me^r rötlii^e 5Ia^=

men süngelten fdjncll an allen ©den auf, ber Sturm fa^te

bie toad)fenben So^en, unb toilbfü^n" Vetterte bas ^^uer 30

an h^n ©eBälf'en empor, roie ein prüd)tige5 CauBgeröinbe

in ber D^ac^t, mitten in ber ©tut fal^ man bie buntlen ©e=

ftalten nod) ringen. Z^ biefer 9Iot erBIidte ber 3?ittmct=

ftcr auf einmal bie ©röfin Bod) üBer fi(f), toie t^n !tobes=

engel, sroifdjen "özn (flammen. 3^m. oergingen bie Sinne 35

Bei bem 2lnBlid, er oerga^ Heimat, ßieBc^en unb 3?uBm,
er tDotlte nur fie retten ober fterBcn. 33ergeBens riefen if)m

bie Seinigen nad), er l)örtc nic^t me^r unb brang oerBlens
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bet bie Brennenbc Xreppe f)tnan, unter [t^ in ber rottben

Seteu^tung [a^ er ben ©orten, bie Si^Iuften unb 'öen

Strom, ber loie eine glüfienbe Solange an bem Srfilofje

üorüberf^o^ — |d)on langte er nac^ i^r, [ie 3u umfc^Iingen

5 unb ^inaBsutragen, ba [tieß fie i^n mö(^tig oon ber 3inne

^inab, t)a'\i bie glammcn toie ftiegenbe gtt^ncn ben brauen

Solbaten Bebctften.

Salb barauf [tür3te ber ganse Sau bonnernb über

(Jreunb unb geinb sufammen — man ^at jeitbem bie ©rä=

10 ftn ni^t toicber gefef)en.

Slßes [c^njieg, als ber 2orb enbigte, nur ber Saron, ber

toäfirenb ber Grsä^Iung eingefc^Iummert töar, fuf)r auf

feinem 6tuf)Ie erfrfjrocfen auf über bie plö^lit^e Stille. —
9Tun — unb roeiter? fagte enbli^ ber S'ürft gans gerftreut.

15 — Der 52orb \ai} i^n rerrounbert an. SBas toollen Sie no^
loeiter in ber fpanifdjen yiad)t, nactibem biefer fifiöne Stern

gefunden? Das anbere lo^nt nic^t me^r: ha ber 9littmel=

fter tot U3ar, ergriffen bie toenigen no(f) übrig gebliebenen

granjofen coli Gntfc^en bie 5Iud)t, au^ meine Sßä^ter

20 tnaren oerfc^munben. '^ä) eilte nun in ber neuen '^zd^eit

fogleic^ 3um Schlöffe, um bie ©räfin, oon ber i(^ [ooiel gc*

f)ört, töomöglid; mit eigenen 5tugcn 3u jrfjauen — es roat

3u jpät. — 2tl5 id) aber an bie Sranbftötte !am, ba mar's,

als roüc^fen bunfle 9teitergeftalten aus bem feurigen

25 Soben, bie rDüf)Iten mit i^rcn Degen in ben Krümmern,
ba^ überall blaue glömmdjen aufft^Iugcn. Sie ift mitoer*

brannt, f)ört' ic^ einen oon i^nen [agen. — So roar l)enn

alles nur ein präctitiger Xraum! rief ein anberer fc^mer3=

lid) aus; bann ftürsten fie in ben SBalb, ttn glü^tlingen

30 nac^. — Später prte id), 'oa^ bie fc^tDar3en ©cfellen, toelrfie

bas Sc^Io^ Ratten entfe^en tootlen, oon ber englif^=beut=

fc^en Cegion geroefen.

Unb fa^en Sie 'D^n Offi3ier ni(^t, ber fie anführte?,

fragte ber Sütft roieber. 3<i) erblirfte i^n nur fern unb

35 flüd)tig in ber roilben 9Tad)t, ertoiberte ber Corb, bei mei=

nem 5?cgiment aber nannten fie noc^^er einen beutfc^en

©rafen: 33ictor oon ^ofienftein.
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3lun ma^r^aftig, 3^t toerbet uns am Gnbe gar noc^

Überreben iDoIIen, "öa^ bie 9?oreIIe mal)t ift, fagte ^icr bic

5ür[tin, inbem [ie ]iä) er^ob unb has Signal 3um oIIgcmei=

nen 2lufbru^ gab. 9J?an Dcrmtfetc je^t erft bie ©räfin

3uanna. 3)er Saron jagte, [ie promeniere fc^on feit länger 5

als einer Stunbe mit feiner Xo^ter burc^ alle sißinfel bes

S^Ioffes unb fei bobur^ um bie gan3e fpanif^e 9leitergc=

frf)i^te gekommen. (Sr ergriff nun eine feibene ÄIingeI=

f^nur unb 50g erft gelaffen, bann immer f)eftiger, aber ber

Tira^t mal burd) t^n langen 9Tid)tgebrou^ oerroftet, es to

roollte burd)au5 ni(^t ütngen, bis er enblitf) gan3 ßornig

3ur 2ür ^inau5f(f)rie. SJte^rere Sebienten itt alten, t)er=

[(^offenen £iürecn ftür3ten fjerein, unb festen fiif) mit maf=

ftoen 2lrmleud}tern an bie Spt^c bes 3uge5, hen ber Saron,

bie 5ürftin an ben gingerfpi^en i)alUn'b, feierli^ eröffnete, 15

in ber ^erfpertioe erblirfte man burc^ bie offenen 3IügeI=

türen ein mächtiges :^immelbett mit fctiroerfeibenen ©ar;

binen unb einem geberbuft^ barüber. 91un ©erliefen firf)

auc^ bie anbern mit i^ren 2i(^tern auf ben oermirrten

©ängen; es fa^ oon brausen aus roie ein oerbranntes 20

$ßlatt Rapier, roo bie <^un!en gefc^äftig burc^einanber

irren, bis enblid) ber le^te plö^Iid) rerlifc^t.

Unb als nun alles ru^ig geioorben im gan3en §aufe,

ftanb ber gütft nod) immer altein mit bem 2orb am offe=

nen genfter eines bun!eln Saols unb tonnte ni^t auf= 25

^ören, i^n über bie er3ä^Ite ^Begebenheit immer genauer

aus3ufragen. 3)as ©etoitter brausen loar oorüber, es

bli^te nur nod) oon fern, einselne 3erriffene 2EoI!en flogen

eilig über hzn ftillen :^of. !Da fut)r plö^Iic^ ber fiorb auf:

6e^t ba, roa^rtiaftig, bie niilbe ©räfin! — ber 9Konb loar 30

auf einmal 3n3if^en hzn Sßolfen I)eroorgetreten unb be-

Ieud)tete flü^tig Suanna, bie jenfeits no^ auf bem Salfon

ftanb. — Der güxft aber fd)Iofe fd)nell bas 't^enjUx. Still,

ftill, fügte er 3U bem erftaunten 2orb, ber biefen Slusruf

nur fo gebanfenlos ^ingetoorfen, oerratet es niemanb, bafe 35

!3t)t fie fennt. —
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(Ein prä(f)ttgcs Sd)Iof5 über fd)immernben J^-einen, ein

bunter, fürftüd)er :^ofI)aIt, 5^omöbianten unb ein ßiebt^en

im ©rün— toas Sßunber, bafj O 1 1 o s frö^Ii^esStubenten^
5 iier3 roie eine ßerc^c [inqcnb über bem p^antafttfc^eii g>erb[t=

[d)mud;beraßälberf)ing!— 2lud) 5or tunat Der[d)ob ^einc

Slbreife öon einem Xag jum anbern, bie ge^eimnisooUe

2lufmerffam!eit, iDomit man ibn ^ier unbegreifU^erroeife

au5äcid)nete, tourbe immer auffallenber. (£r Qüd) einem
10 /'^remben, ber auf ber Durdjreife, beoor bcr ^o[tilIon tt)ie=

ber blies, fi(^ auf einige SKinuten im X^eater an einen

^-l^feiler gelernt I)at unb nun auf einmal geroa^r roirb, ba^

brobeu auf hen 23rettern von i^m [eiber bie 5Hebe fei unb
alle ißlide [i(^ un^eimlid) auf if)n f)eften. iDas 9lätfel,

15 meinte er, muffe jeben 5M;ugenbIicf fid) löfen, er roollte

iDenigftens hen erften 2tft noc^ abroarten.

2lm iDunberlic^ften aber toar es Drpanber ergan=

gen. Sein Sic^terruf öffnete il)m alle Flügeltüren bes

Sd)tüfie5, ha r)atte i^n aber ber ^ofminb fo icader gefaxt,

20 ba^ er balb hen 9}üt famt bem ^opfe barüber üerloren

f)ätte. !Die unoerfc^ämte Slrt, mit ber er fid) felbft üerqöt=

terte, fein 2ßi^ unb poetifrijes 5>Betterteu^ten ba3U)ifd)cn

blenbete, rermirrte unb belebte alles, unb e^' man fic^

beffen oerfa^, ^atte ber ^yürft i^n bei §ofe angeftellt, bie

2ö 3d)aufpieler meinten: als luftigen 9xat. Gr felbft aber

na^m bie Sad)e fe^r ernft, ^ielt einen Sebienten, mit bem
er fid) täglid) sanfte, fleibetc fic^ forgfältig na^ ber neue-

ften ajtobe, fprat^ nur fransöfifd) 5u hen Äomöbiantcn, bie
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CS mä)t oerftanbcn, unb toies fiot^artos ©eläi^ter mit

grünblic^er 33eratf)tung surüd.

2ßQ^renbbe5 ^atte au^ ber junge, ]ä}'6nt SJioIer

© u i b [ic^ immer me^r in Äorbelt^ens feinge[(^ti^te

2lugen oertieft, unb tnfDedtt in bem muttoilligen ajiäb(^en »

täglich neue, unerprte, nut von ber ©emein^eit i^rer Xlm=

gebung nerfrfiüttete Salente, üon benen [ie [elBer nichts

röiffe. Stro^enb von guten 23or[ä^en, oott 6eIbftoertrauen5

unb jugenbli^en ©lauBcns an Xugenb unb Siebe, ging er

mutig barauf I00, fie aus i^rer 23eru)ilberung mit jt^ em= 10

porsuflügeln. — ©ines DTatfimittags [a^en beibe sufammen
in bem altmobif^en 3ici9arten, ber bie 2Bo^nung ber

S^aufpieler umgab. Sie ftridte einen Strumpf, er las

i^r ©nettes Za\\o cor. 3iDifd)en hm grünen iajustoän:

hzn [filierten üon fern bie reid)en Xäler herauf, bunte 15

Schmetterlinge flatterten auf ben ^alboerioilberten SBIu=

menbeeten; bie feierli^e '-Pracht ber ©änge, bie :^ermcn

römif^er Siebter, bie in ber ©injamJeit um^erftanben,

löeiter^in über h^n Su^enmipfeln bas ^eitere, fürftlic^e

Si^Io^ — alles üerfe^te i^n re^t mitten in bas \ä}'öm ©e= 20

bi^t, er las fi(^ immer me^r ins geuer. — 2Bie ]ä)'6n fie

ift! rief ba auf einmal 5lorbeI^en faft traurig aus. ©uibo
glaubte: bie ^rinsefjin im Stürf. Äorbelc^en aber meinte

bie ©räfin ^uanna, bie foeben, eine fiaute im 2trm, huxd)

ben oberen Sd)Iofegarten ging. (£r fa^ i^r felber na^, bis 25

fie 3tDifd)en 'i)en Orangenbäumen toieber nerf^rounben loar,

bann fut)r er, ettoas geftört, toeiter fort. Slber feine Sc^ü=

lerin mar fieute gans serftreut. $aben Sic geftern abenb

2ot^ario broben gefe^en? unterbrach fie i^n oon neuem, ic^

glaube, er roollte ein Stäubten bringen. — ©uibo tooUte 30

aus ber $aut fahren, er nidte i^r nur flüt^tig 5U, er toar

eh^n an einer fiieblingsftetle unb beüamicrte fo eifrig fort,

bo^ i^m bie Stirn baoon rot mürbe. 2lls er aber einmal
über bas 33ui^ ^intoegfa^, ^attc ÄorbeI(^en gar i^r Sttxd-

3eug toeggelcgt unb hm ganßcn Sc^o^ ooll Sternblumen. — 33

Sie liebt if)n — fie liebt if)n ni^t — fagte fie leife in ©e=
banfen oor fi^ f)in, eine Slumc nac^ ber anbern 3cr=

pflüdenb. ©uibo ftanb auf, flappte bas 58u^ heftig 3u unb
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]d}o^ es in bic Üaj^e, jeinc Begetftetlett 2lugcn leu^tetcn

im 3o5^nc fo [^ön unter ben ^erabtoaUenben Braunen

Coden. J)u närrif^er ^unge! rief ^orbel^en, i^n mit

einem ^ers^aften Äu^ feft^altenb. !Da manberte eben Otto

5 oorüber unb toorf i^r einen oerä^tlii^cn Slitf 5U. Sie

toarf i^m bagegen larfienb alle if)re Slumen na^ unb fprang

bann felber fc^nell in ben (Barten fort.

lingünftigeres aöer ptte Otto in biefem Slugenblicf

ni(^t begegnen fönnen, als ber unerwartete Slnblirf biefer

10 3SertrauIi^!eit. Denn er ging foeben, bas 9Kanujfript

eines Xrauerfpieles unter bem 2lrm, mit Hopfenbem §er3en

na^ bem alten ^alaft ber Scf)au)pieler, um es i^nen behufs

einer 3U oer^offenben Darftellung oorjulefen. — (£r fanb

$errn Sorti unb bie übrigen Stimmfü^rer ber Gcfelljc^aft

lö bereits oor bem $aufe in einer 333oIfe oon Xaba!srouc^

äroif^en ^o^en 58iergläfern um einen runben Xifd) oer=

[ammelt. 3er[treut unb in ©ebanfen noc^ f)alb bei Slorbel;

^en, begann er mit unfic^erer, faft [c^üc^terner Stimme bie

93orIefung. !r)o(^ balb fa^te if)n ber raf^e Strom ber eige=

20 nen Didjtung, Reiter glitt er an hai buftigen ©eftaben,

5lebengelänben unb Surgen ^inab, unb bas ftiEe ©lud
ber Stunbcn, ja bie ©egcnben unb ^lü^e, roo er bamals

gebid)tet, tocfiten i^n mieber erfrifc^cnb an. So las er

immer f(^öner unb mä(^tigcr, unb bemerüe nid)t, roie bic

2". ©efit^ter feiner 3u^örer nac^ unb nai^ immer länger u)ur=

ben, bort einer ^eimlic^ burc^ bie 9tafe göljnte, t>a ein

anbercr mit oorne^mem Cä^eln unoerroanbt fein 58icr=

glas an[a^. Unb als er enbli^ fd)IoÖ, erfolgte eine all=

gemeine Stille, ba^ man bas öaub im 5Boume fid) betoegen

m f)örte — ein 3uftanb, wobei einem jungen Stutor bie ©e=

banfen plö^Iic^ 3U ©is^apfen gefrieren !önnen.

S^ön — rc(^t poetifi^, na^m enblii^ Sorti bas Sßort,

aber aufführen — Äeine Druder, platte 9xupre^: fieraus.

— 3ut)iel 23ern)anblungen, meinte ein anberer — ^ein

35 ein3iger brillanter Slbgang. — Slber roas ^at benn alle bas

Xeufels3eug mit meinem ©ebi^t 3U fc^affen? fragte ber

erftaunte Dtto in feiner poeti[c^en Unfd)ulb. — 2ßirb fi^



|d)on geben, mein fiiebj'tcr, entgegnete Sorti gelaufen, tuirb

[id^ nad) unb na^ fd^on geben mit bet 3une^menbcn

iBüf)ncnfcnntni5. — 9?un ftecften alle bie S^ajcn in bas

^eft, unb ein jeber fing an, naä) feiner 2Irt haxan 3u

mäfeln. Der J)iaIog toar au p^antaftifd), er follte einmal 5

überarbeitet, ^erabgeftimmt unb natürli^er gemad)t toer-

ben. !Der :^elb bagegen erfc^ien allen 3U einfach, bie !Damc

gar 3U oerliebt. — iDa f)ielt ft^ Dtto nicf)t länger, biefe

aJTäbi^engeftalt raar i^m gerabc bie fc^önfte, er I)atte ft^,

tnie es jungen Siic^tern too^I begegnet, nac^ unb na^ im lo

Sd)reiben felber in fie oerliebt. — Das fiieblic^ftc, rief et

aus, bas ^eimli^fte, Sßa^rfte unb 58efte, mas ic^ mu^te,

l}ah' id) gegeben, unb ni(f)t einen Suc^ftaben änbere id) an

bem gangen Stürf! — :^iermit fc^Ieuberte er bas

9J?anuf!ript 3ornig auf hen Jifc^ unb ging rafd) in ben 15

©arten fort, unb es toar if)m in einiger Entfernung, als

prte er bie 6(^aufpieler hinter ftc^ la^en.

3n biefem ^eftig betoegten 3uftanbe begegnete er

fiotfiario, ber il)m fe^r balb bie gange ©ef^idite abgefragt

^atte unb barauf in ein tolles ©eläc^ter ausbrach. Darf 20

man erfahren, toorüber Sie ladien? fragte Dtto empfinb=

lic^. 2Beil Sie, crroiberte ßot^ario, buri^ biefe glüdlic^e

^Begebenheit ^offentlid) ouf ben näc^ften Si^eg geraten finb,

fid) ber t^eatroUf^en ^laufen gänglid^ 3U entf(^lagen. Dtto

fa^ i^n oermunbert an. Slber fiot^ario lie^ \xd) nidjt irre 25

madjen. Überlegt bodi nur felbft, ful)r er fort, mas loollen

fie h^nn etgentti^! (£in großer, ftarfer Äerl, ber plö^ti^

^erausftür3t unb regitatioifc^ fd)reit: 3t^ fürd)t' mic^ oor

bem Jobe nic^t! ein ^ofaunenftofe ober ein paar Striae
über bie grof5e SSa^geige ba3u — bas tft ein :^elb. (Sin :io

gimperlid) Ding, etwas oerliebt unb etwas tugenb^oft unb
fe^r gefdjnürt, bas in ^ct^nben fpri^t unb mit ben ßogen
fofettiert — bas tft eine ^ungfi^au. ©in Äorb ooll ^aU
baunen, ber nad) lifc^e gur 33erbauung ^oefte treibt unb in

9?omeo unb ^ulie eines gemalten ^omeran3enbaumes be= :«

barf, um fid) nac^ Italien 3u oerfe^en: bas tft bas ^ubli=
fum. — Unb benno(^, erroiberte Dtto nad) einer Jürgen
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^auj'e, toenn alle [o bähten, fo mü^te btc bramatiji^e '-13oeftc

in bex 2uft [piclcn unb bie Sü^ne suqrunbe geljen. - o^.
bas ^off tc^ auc^! jagte fiotf)ario, bie 3)i^ter müHcn nur

ni^t nacfigeben, jonbern bie J^eater poetif^ aushungern,
•'' jie an i^rer eigenen SUtifere unb ßangujeiligteit allmä^Iid)

oerf^mac^ten laffen unb unterbes braugen frifcf) unb terf

bie 2BeIt auf i^re eigene §anb bramatifieren. Das ^4-^ubli^

tum i[t fo bumm getabc nic^t, mie es ausfielt. 3ft ^s erft

im 5Bu^ an bie urfprüngli^e Sc^ön^eit roieber geroö^nt, fo

1" roitb es auc^ bie 5ßü^nen fc^on aroingen, fit^ 3u affomo=

bieten. 3Ius ber alten, guten ^oefie fann fid) ein neues

Xf)eater bilben, nimmermehr aber eine neue ^cefie aus

tizn fronten ©elüften bes ^ublitums unb ber ^ebanterei

ber X^eatermafcf)iniften. Unb überf)aupt, junger 3J?en|ct),

^' fu^r er fort, rooUt '^fjx ein Dieter toerben — unb ic^ meine,

3f)r t)abt bie unglürfli^e Dispofition basu — fo müßt '^^i

Guc^ ein= für allemal baran gcroöl)ncn, für bie y)anbDoll (yic=

id)eiter im ßanbc 3u bicf)ten unb na^ bcn anbern nic^t 3U

fragen. 5ßor allem aber müfet Z^i ©u^ f)ier oon uns
-'^' Äomöbiantcn unb Jvraucnjimmern losmachen, benn roer

fid) fo in ber Siumpcltammcr bes ßebcns l)erumtreibt, bem

fliegen bie Jlebermäufe an ben Äopf, unb es roöre fdjabe

um (Suer n)eid)es 5Iöd)5^aar.

Otto 3Ürnte oiie ein 93?äbc^en. Cot^ario aber m fei=

-'> nem tüfincn 2Befen, griff roie ein eifiger OTorgenroinb burd)

alle Satten feiner munben Seele, ^ilud) ^atte es Otto ja

mit eigenen Slugen gefe^en: Äorbelc^en toar treulos, bas

Srettcrgerüft feines geträumten 58ül)nenru^ms 3ertrüm=

mert, er tam fid) nad) ben heutigen Erfahrungen nun felbft

3" ^ier !a^l unb erbärmlich oor. llnb fo gefc^a^ es, ta^ er,

ef)e fie no^ bas Gnbe bes ©artens errei^ten, bem garten

greunbe, mit bem Ungeftüm eines frif^en ßntf^luffes bie

:^anb barauf gab, fogleic^ roeitersureifen, um ungeftört

unb mit ftrengem ©rnfte gan3 ber Di^tfunft 3u leben. —
*"' !Run fehlte es aber roieber am nötigen DIeifegelb 3ur 2lu5=

fü^rung eines fo löblii^en 93orfat?es. — Cot^ario ma^te bei

biefcr ©emcrfung eine lebhafte ^eu)egung unb fc^ien einen
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raid}en 33oric^Iag auf tM>m i^erjcn 5U ^aBen, ji^tDteg aber

plö^Iic^. — ©a [tanben fie [oefien cor Drganbers Xür.

:^It! ]aQU er, ^ier iDO^nt gortunas §ofnatr, ba roolkn

mir antlopfcn, tommen Sic nur gejc^roinb.

3J?it biegen 2ßortcn brängtc er bcn 3ögernben in bas ^

:^au5 f)inein. Gin Sebientcr empfing fie in ber 23orftubc

unb tDoIIte anmelben. Der S^aujpielcr f(^ob i^n aber

lätfjclnb 3ur Seite unb trat o^ne meiteres in bas 3i^Tnßr.

§ier mar burrf) tief ^erab^ängenbe, grünfeibene ©arbinen

ein tünftlicf)e5 ^olblii^t oerbreitet, ein 5ierli(f)er, bron=

Sener Dpferaltar auf bem SKa^agonitifc!) erfüllte bas ©e-

macf) mit 2ßoI)Igerü^en, Drr)anber felbft, in einem fein=

perfalenen 91eglige, ru^te mit einem Rapier in ber :^anb

na^Iäffig auf einer Ottomane, ©r blinselte bie ©intretcn=

ben Dornefim an, als !önnte er fie ni^t gleich erfennen,
''*

faltete unb oerfiegelte erft ben 58rief unb üingelte na^ bem
Sebienten: 2ln Se. !Dur^Iau(^t, aber foglei^. — '^S^ann

fprang er auf unb nötigte bie ©öfte oerbinblic^ auf bas

Sofa. — 2otf)ario, als fie fic^ feicrlici^ niebergelaffen, brüdte

mit beöoter Stimme if)re langoerfialtene Si^ßiii'ß über fei=
'^

nen fel)r ergö^Iic^en ©lürfsme^fel aus. Wid} I)at es ni^t

im geringften überrafc^t, oere^rter §ofrat, jagte er, bu

ftrebteft oon jefier oben f)inau5: feine !Dad)ftube roar bir 3U

f)od), bu ^atteft jd)on bamals immer bie bcften 3lu5fi^ten. —
J)rpanber, ^ofmännijd) überl)örenb, manbte fic^, o^ne bar=

-'^

auf 3u anttDorten, 3U Otto, i^n feiner befonberen Xeilna^me

an feinem )d)önen Jalent üerficf)ernb, bo^ müfjc er ifim als

^reunb raten, feinen Umgang forgfältiger 3U voäi}Un. —
^htn barum, unterbracf) i^n 2otf)ario, fiat biefer junge

aKann einen feften ©ntfc^Iu^ gefaßt. Du ^aft geftern bein '•"

©e^alt be3ogen unb braucfift es nitf)t; röir toollten ba^er ge-

fjorjamft bitten, ob bu oiellei^t bie ©üte fjüiien möi^teft,

i^m unter bie 2lrme 3U greifen — ein fleines Darle^n —
auf furje '^x\\t — er mill nac^ ^tali^"- — '^^^ %\a\\txi'}

rief Drqanbcr aus, in bas göttliche 2anb — %% xoo, na6;)
3-"'

©oct^c, bie 3itronen blüf)n, fiel ßot^ario ein. — 9J?eine

33erbinbungcn ^ier bei ^ofe, ic^ !ann %^mn oielleirfit
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nüt^Ii^ fein, fu^r Drpanbcr fort, au^ fcnnc i^ mc^retc

^crfonen Don !Rang in 9?om, ^^eapel, mein S^^unb, bcr

jiucca — Deqü Qa^^aioni, meinte ßot^ario, eine alte 5a=

milie, id) glaube, i^r feib oerroanbt. — Dtto [tanb ^o^rot

5 unb entrüstet auf. — 3^ bebaure nur, fagte !Drpanber,

glei^fall5 aufbred)enb, t)a^ in biefem Slugenblicf bringenbe

^Imtsgeic^öfte — es roirb mir aber fef)r erfreuli^ fein, Sie

oor S^rer SIbreife — Slllerliebfter ^ofrat! rief ^ier plö^Iii^

fiot^ario, feine ^anb fafjenb: jc^t tans' noc^ ein 9JZenuett

'0 mit mir. — Dr^anber maß if)n mit oeräc^tlirfien Slicfen. —
Ober joll ic^ bi^ morgen oor bem ganaen §ofe aufforbern?

!Du tennft ja meine Äurfjenreiter, jagte fiot^ario. — T>er

^ofrat toollte ^aftig flingeln. — Xana', — roieber^olte

ßot^ario roarnenb. — Da ftellte fic^ 3)r:)anber mit teuf=

lä lifc^em 2äcf)eln in ^ofitur, Cotf)ario fang oergnügt bie SJ^e^

nuett ä la Vigano, [o führten f^e auf bem bunten Xeppi^

gra5iÖ5 mehrere Xouren au5, unb es mar u)unberlic^ an3U;

ief)en, roie !I)ri)anber feinen ©egncr mit h^n Stugcn erftect)cn

roollte, fo oft fie feierlicf) aneinanber oorüberjc^roebten.

2<' I)ann geleitete i^n fiotI)arto an ben gingerlpi^en bis 3um

Sofa, machte eine tiefe 3Serbeugung unb entfernte ]id) mit

bem oerlegenen Dtto, bcr gar nic^t inuBte, roie i^m ge--

)tl)el)en.

Das max eine gefunbe 9J?otion — fagte ßot^ario Iarf)enb

25 _ als fic brausen waren — aber W^n]ä}, fe^en fie nicf)t

fo trübe aus! Srf)reiben fie no(^ ^cut na^ :^o^enftein um
(Selb, treu, tiar unb aufrichtig; Sie friegen bes ^lunbers

genug; mer c^rlict) roill, mas er foll, ber tann auc^, mas er

roill! — SOIit biefen 2ßorten manbte er fic^ lieber in 'ben

30 ©arten. Dtto \tant) noct) lange aroeifelnb ftill, bann aber

eilte er auf fein einfames Stübc^en, um fogleii^ t)cn guten

9?at 5U befolgen. — Slls er oben am offenen genfter fa^,

tanste fc^on bas Slbenbgolb bur(^ bas Sßeinlaub fo luftig

über bas reine Slatt oor if)m. (£r ftanb oft im S^rciben
3-^ auf unb lehnte ficf) jum g^^^fter binaus. Sie Slbenbfonne

befrf)ien brausen bie ^erbftlicfie ©egenb, bie SCanberoögcI

äogen über bas §aus fort, feine ganse Seele mar ooll frö^=
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li^ct SSer^eifeung unb 30g mit i^ncn in bte fc^öne, iDunber=

bare g^^ne fiinaus.

Sßä^renbbes fe^rte unten bei 5ür[t mit mehreren 5Be=

gleitern oon einem Sluefluge ^eim. Sie ritten 5iDifcf)en ten

einfamen 5ßI[cntDänben 'üen tüijUn Strom entlang, bic s

SBälber glühten im Buntfarbigen §erbft[cl)mutf. Da cr=

blidten [ie f)oc^ über fi^ auf einem über^angenben '(^el\tn

bie ©räfin ^uanna, unter loilben 2ßalbblumen nac^ bem
Strome ^inabgebeugt, ba^ bie buntlen fiocfen Stirn unb
SBangen beberften. — fiurelei! — fagte ber Surft roie in '"^

©eban!en 3U feinen Segleitern, bie geblenbet ^inauf=

f(^auten. —
Slber er felber mar f^on in i^rem 5Bann, unb als fie

am S^Icffe angefommen, :^atte er fi^ unbemer!t entfernt

unb ftieg ollein ^aftig unb oerioirrt burc^ bie fctiöne (Sin; ^^

famteit hinauf, ßr tannte üon feinen 3Q9i>ßTt ben toenig

betretenen gu^fteig 3ur §ö^', ^uanna fu^r erf^ro(fen auf,

als er foeben plö^Iic^ burc^ has ©ebüfi^ brac^ unb neben

if)r auf bie Änie fan!, i^re §anb mit glü^enbcn Äüffen be=

berfenb. Sie fi^mieg unb fa^ i^n lange buri^bringenb an. ^
Still, ftitt — fagte fie bann, f)ier !ann man uns üom S^Io^
aus fe^en. — :^iermit ergriff fie feine §anb unb führte i^n

raf(^ burrf) bie Werfen, über fc^male S^Isrütfen an läf^zn

Slbgrünben üorbei. !Durtf) feine Seele gingen roecfifeinb

5ur^t unb :^offnung, toie bie Srf)atten im SBalbe. 2Bo -^

loanbern mir t)in? fragte er enbli^ betroffen, t^nn bie

grünen ^lä^e tamen i^m fo befannt oor, bas Slbenbrot

fpielte, roie bie alte f^öne 3ett, barüber. So traten fie auf

einmal arDifdjen t>^n Säumen heraus unb erblidten unter

einseinen Xannen ein fleines ^aus mit einem ftillen, jier^ ^o

lirfjen ©Örtchen baoor. — Der gürft brängte erf^rorfen xoeU

ter. §ier mollen loir ausrufen, fagte ^iiaTina, i^n feft^al=

tenb. Gr fc^aute nun unrterrDonbt hinüber, toie in einen

Iraum. (Sine alte, blinbe 5tau fa^ in ber 2lbenbfonnc

oor ber Xür, ein ftf)önes, blei^es aJtäbc^en ging fingenb ^5

Dor i^r im ©arten ouf unb nieber. Da erblidte fie auf
einmal ben dürften unb flo^ toie ein erfc^rerftes Äinb 3U

ber SJiutter unb fe^te fict) 3U i^ren güfeen ins ©ras. — 2ßas
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^aft bu benn? fragte bie Slinbe. Das 9J?äbc^en fagt: es

ge^e ein (Engel im 2ibenb[^eine buro) ben SKalb, ein an=

berer fte^e neben i^m, ber toerfc einen langen Sd)atUn
löeit über ben äKalb unb bie Xäler, ac^, es bunfelt f(^on,

5 unb er !ommt noä) immer n\d)t toieber! — Sie brüdte i^r

©c[i^t in hen Sä)o^ ber 50tutter unb loeinte bitterli^.

!Det 5ür[t roanbte fid) ab. Gs toar bas 5ägermäbd)en,
bas er [ooft in früheren S^^ren f)eimlid) befud)t. Z^)x ^ers
toat gebrochen, ba [ie in i^rem ßiebften ien gürften er=

1't fannt, nun töar fie lange u^a^nfinnig, er ^atte fie faft t)er=

geffen. — 3)ie 3lbenbglut blidte nod) einmol burd) hun

aSalb herauf, bog bie ©egenb plö^tic^ gan^ fiemb unb toie

Derioanbelt erfc^ien. ^uonnas ^Üugen funfeiten beino^e

töbltc^, er I)ielt fie nic^t länger aus unb flo^ tief erfc^üttert

1-, von bem entjc^Iic^en Ort.

Sie aber mar unterbes in bas ö>ärtd)en getreten unb
[prac^ tro|treid) 3u ber Ißlinben unb i^rem armen Äinb,

unb roarf i^r, e^e [ie weiter ging, einige ©olbftüde in t^n

Sd)o^. Da betete bie 2(Ite ftill oor fid), benn nun glaubte

20 fie's felbft auc^, ha^ in ber 5lbenbftiIIe ein Cngel an i^rem

§aufe oorübcrgegangen. — ^il^äbrenbbes ftieg ber 9KaIer

^^Ubert, bis an bie Sdi}nt beiriaffnet, ftill unb ernft t)^n

üßalbbeig ^inan. Gr f)atte oor^in bie ©räfin auf bem
5el[en, bann ben dürften ^eimlid) ^inauffd)Ieid)en gefe^en

25 unb in feiner lugenb^aftigfeit fogleid) befc^Ioffen, mit

©ut unb 5BIut bie Itnfd^ulb ^u bef^üt^en. Die 9^ad)t mar
fd)on ^ereingebrod)en, bie ganse Oegenb \tant> mie in ©e=
banfen im 9JfonbgIan5 um^er, unb als 3uanna toieber im
S^Io^ an i^rem genfter ftanb, ^örte [ie unter [i^ 'ö^n

:)o Strom aufrau[^en, mie oon iHuber[d)Iägen. (Ss mar
ßot^ario, ber unten auf einem '^ad)cn oorüberful^r unb
fang, [ie fonnte burd) hm 3^ad)tminb nur folgenbe 3Eorte

oerfteI)en

:

iüßetterleuc^ten fern im Dunteln,

35 SBunberbar bie Serge [tef)n,

?tur bie 5Bä(^e man^mal funfein,

Die im ©runb ocrmorren ge^n,



1 iQ TiidjUt unb i^re (Bejetlen.

Unb xä) f(^aue fro^ erfc^tücfen

2ßic in eines 2:raume5 ^tadjt —
6c^üttle nur bte bunüen fiorfen,

!Deine Slugen [inb bie ytaä)t

2)er 9Ta(^ttoä(^tex unter ben S'^^ft^tn aber jc^üttelte

ben Äopf unb [a^ 3u [einer 33ern)unberung auf bem ^dieti

brüben eine lange ©eftalt, auf il)r S^roert geftü^t, bie

Jialbe 9^a^t ^inbur^ glei^ einer oerlornen Sd}xlhmaä)t

flehen.
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(£5 tann ein VRtn\ii) lange Seit in htn 6e[tcn (5runb=

]ä^en töic ein S^neemann eingefroren fi^en, aBer bie lufti;

gen grüfjIingsBäc^e untcrroafc^en fe^on ^eimli(^ plaubernb

5 unb nccfenb hen 6i^ unter i^m — ein ßaut, ber leife glug

eines SJogels: unb er [türat fopfüfier unb nerf^üttet alle

guten 33orfäl3e icieber. — So erging es !55r:)anöer.

(£s mar ein ft^öner, ftiller 2tbenb, ba ging bic gürfttn

allein in einem entlegenen Xeile bes ©artens fpaaieren,

10 jie j^ien unruhig, oft bließ fie ftefien unb prte 5U, roie bie

Sd)aufpieler unten fangen. 2tber bas finge 5lorbeIcf)en

f)atte fte fc^on aus ber gerne Bemerft, ßot^ario fehlte fieut

roiber feine 6eroof)n^eit Bei bem ©efange — fie ^atte i^rc

eigenen ©cbanten. So Begegnete fie !Dn)anber am (£in=

V: gange bes ^arts, ha flog it)r plö^Ii^ ein Slnf^Iag bur^
t>^n Äopf. (Snblid) finbe id) Sic! flüfterte fie if|m gc^eim=

nisooll 3u, bie g'ü^^ftin bort, fie erwartet Sic. 2tBer ftiti

— fagte fie, ben g-inger auf 'ötn 9Kunb legcnb. unb t)cr=

f^Iüpfte fernen miebcr ^mifc^en ben Säumen. — Giteüeit

20 mad)t bumm. 2)er üBerraf^tc Drganber üBerBIätterte gc=

fc^roinb bas ©lücfsBu^ feiner {)iefigen Slnftellung, jebes

58Iatt raufd)te i^m plötjli^ roie bie Sd)Ieppc ber gürftin,

nun oerftanb er erft alles, ja, er üBerrebete [id) in allem

Grnfte felBcr, löngft in bie Jürftin ftcrßli^ oerlieBt 3u fein.

25 So, im ©arten fortrennenb, umfpann er fic^ immer I)i^iger

mit bem tollften 9loman, unb als nun bie fd)Ianfe ©eftalt

in einem bunüen ^Bogengänge auf einmal oor i^m ftanb,

üBcrfd)üttete er fie atemlos, o^ne Gingang unb 3SorBerei=
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tung, DcrtDoxren mit ber glü^enbj'ten Ciefieserfliirung. Die

^ürftin, ba er ]o auf fic Io5|türmte, itanb erft üermunbext,

bann löcfielte [ie fein unb ftill, es fiel if)r nid)t ein, ba^ er

fi^ einbilben könnte, fie meine i^n. — Xaffo! fagte jie

fc^er3^aft röornenb, mir finb ^ier niäjt in 5BeIriguarbo. — 5

3nbem fie aber t)en i^anbfc^u^ ausaie^en toollte, um i^m
i^re roei^e §anb gum Äu^ 3u reiben, fiel ein 93ionbftra^I

bur^ bas fiaub auf 6tirn unb 9Jtunb. iDa fam fie 2)rr)=

anber f^on eigentlicf) etroas alt vor, fie gefiel i^m ouf ein=

mal gar nict)t, unb feine ©cbanfen fc^Iugen if)m unmilltür; 10

lic^ um, löie 3KiI(^ Beim äßetterleurf)ten. D ©ott, gürftin!

rief er aus, bie 3Tarf)t ift eine milbe, p^antaftif^e Slume,
Beraufdjenben !Duft oerftreuenb, \d)'6ne, gefallene Gngel
miegen fi^ auf ben blättern unb fingen im Xraume oon
ben Sternen, too fie fonft gerooljnt, unb sroifc^en ben träu= 15

menben ÄaiferJronen unb 5BIütengIocfen flüfternb, ringelt

bie alte S(f)Iange \iä) leife empor unb oon i^rem Ärönlein

löfen firf) grüngolbene Junten unb fc^roärmen bur^ bas

5BIütengefIe^t, unb in if)rem ftreifenben 5ßiberf(^eine fe^en

bie ©efic^ter leic^enBIo^, toie Sie je^t, gürftin, im 9Jlonb= 20

lit^t. — So rebete er firf) na^ unb nad) in bie Üugenb unb

tragif^es 2Befen hinein, fpracf) entfe^Iit^ üon ber Sünbe,

immer begeifterter, milber unb f)er55erf(^neibenb. 3)ie 5ür=

ftin überlief es ^eimli^ eistalt babei. 2lber fie beatoang

fi^ unb unterbrach i^n Iarf)enb: 3)er 2)uft ber 9la^tblume 25

ift 3^nen 3U Äopfe geftiegen, ge^en Sie nac^ S>oufe unb

nehmen Sie ein guPab. — !Dann manbte fie fi^ ftol3

naii) bem Schlöffe.

2)r^anber ftanb mie oom Donner gerührt. S^^t
iDoIIte er i^r nai^, fic feft^alten, rannte aber in ber 33er= 30

roirrung mit ber Stirn an einen 58aum, ba^ er ben ^ut
üerlor. (£r f(f)impfte fi^ felbft einen gefallenen Gngel, ber

gottestöfterlid) bie llnfcl)ulb an bie SBanb male, bie i^n

oerfü^rt. So eilte er roie befeffen quer bur^ htn 2Calb, in

ber gerne ncrtlang ^^^n no6) bie le^te Slbenbglorfe, bie 35

9Käbtf)en im Dorfe unten fangen oor ben Haustüren. Xlnb

als er am (£nbe bes ^arfs plö^li^ heraustrat, erblidte et

üor ber legten :^ütte bes Dorfs beim l)eltften STtonbcns
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[feilte eine f(^öne Jungfrau, bie er no^ niemals gefe^en.

in reichem ©croanb unter einer ßinbe [i^cnb. Sie fiatte

ein blonbgelorftes Äinb auf bem Stfio^e, ein onberes ftanb

auf i^r Änie ge[tü^t unb faf) an i^r empor, alle von einem
5 roeiten Soleier umgeben, burc^ ben bie Sterne flimmerten,

als tDören fie brein geroirft. 5)a roar's i^m, als f)ätte ber

$)immel fi^ Barm^erjig auf biefen §ügcl ^eraBgeneigt,

tobmübe, au^er ficf), loarf er fic^ 5u i^ren ^üfeen auf ben

5\afcn ^in, oor ben unfc^ulbigen 3Iugen. D ^eilige Z^^Q=
10 frau, Bitte für mid)! rebete er fie aus tiefftcm ©runb ber

Seele an, 6efcf)ü^e mic^ ror ber roilben "^aqh — i^ fcIBer

§unb unb 2ßilb — erlöfc mic^ üon ber innern ßüge! —
Sie fat) if)n ernftf)aft an, fie fonnte cor hen Äinbern ni^t

auffielen. — (£r oBer artete nicf)t barauf; toie ein Äran=
15 fer, ber einen feiigen Xraum I)at, fpra^ er immerfort ^u

i^r unb bot i^r enblic^ gerüf)rt feine $anb an. (Sr idoIIc

fie mit ben 5^inbern auf einen Gfel fe^cn, fo roollten fie

5ie^en burc^s einfame ©ebirg bie flippen ^inab in ber

fcf)attigen Äü^Ie, alles hinter fid) laffen nni) oergeffen, fort

2ü nad) ber blauen ^yerne, bis in bas ftille t>^iTtmeIrei^. —
2Bas finb bas für Sölge? unterbra^ er fid) ^ier plö^Iid)

felbft, bas Äinb ^aftig abroe^renb, bas mit ben fc^mu^igen

9}'dnh^n 3U if)m mollte. — Z^ brad)te i^ncn Speife unb

SrJebi3in, erroiberte bas gröulein, i^re 9J?utter liegt brin

25 fran! Äranf?! rief Drijanber fj^nell auffpringenb

unb bebenflid) na^ ber .^ütte blidenb, benn er ^attc eine

aberglöubifdie 5urd)t oor Slnftcdung. Gin 58ebienter mit

einem ^aubtorbd^en voai untcrbes aus bem $>aufe baju^

getreten, bas gröulein er^cb fic^, toie erlöft, oon bem

30 5lafen, unb entfernte fic^ rafc^, noc^ öfters furi^tfam 5urüd=

blidenb. — 3" ^^^ ©ebüf^ baneben aber ^örte er ein

feines 2ad)en, er glaubte ein grauenfleib burc^ bie 3tDcige

flimmern p fe^en.

Gs toar ^orbeldien, bie if)m ^eimli(^ gefolgt. Slber es

35 befam if)r f^Iimm. Iienn fie fiatte fi^ !aum in i^rem 33er=

fted 3urec^tgefe^t, ba ftürate 5)ri)anber, toie ein 9?afenber,

fc^reienb unb tobenb ba^er unb fu^r mit bem Äopfe gerabe

in i^re 9?öde. Sie fprang erf^roden auf — eine 'i^U'bei=

8. — et(f)enborff, I'irfjter unb iftre ©cjellcn.
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mous, ba er [einen §ut im 2ßalbe gelaffen, roat t^m unoer=

[e^ens in bie §>aare geflogen unb Blicfte, bort feftgeneftelt,

mit ftieren 2Iugen oom .^opfe bes 3)ic^ter5. !r)iefer fd^rie,

Äorbelf^en fcl)impfte, feines mo^te anfa[jen, barüber fuhren

Äöpfe, SKägbe unb Äinber aus allen ^cnftern unb Xüren, 5

bie .t>unbe im Dorfe fcf)Iugen an, Tir^anber na^m gana oer=

blufft 9?eiBaus, ber 9ta^trDärf)ter, ber eben blafen roollte,

mit langen Schritten i^m nai^ — fo fam er atemlos na(^

§aufe, töo er, enblid) oon bem gefpenftif^en Untier befreit,

fogleic^ 3U 58ett ging unb fi^ felbft einbilbete, tob!ran! 3u lo

fein.

Seine Lebensart ift u)ie ein guter gii^nis, iien bie ge^

meine fiuft ni^t angreift; fo loar au(^ bie gürftin feit

jenem Stbenbe gans unoeränbert; fie ermähnte bes 5ßot=

falls mit feinem 2ßorte, fie mo(^te loo^I i^te ©rünbe ba3u is

^aben. !Drt)anber, ha es i^n nic^t me^r intereffterte, ^atte

längft altes toieber oergef[en, bis auf bie fc^öne, milbtätige

Jungfrau oor ber §ütte. Diefe aber toar niemanb anbers

als 5^öulein Xrubtfien Don bem roüften Schlöffe bes

5ßarons. Die leidjte ^eitere 2lrt ber üorne^men ©äfte bei 20

bem fürftlt^en Sejuc^e f)atte fie ganß oerblenbet; mie na^
Gonnenuntergang flimmerte es no(^ lange in i^rer Gin=

famfett nad), unb fie prte nic^t auf 3U bitten unb 3U

f^mollen, bis ber 33ater fie enbli(^ auf mehrere Sßo^en 3U

bem fürftlid)en gorftmeifter, i^rem 33ern3anbten, ^inüber= 25

[c^idte, um fic^ 3U bilben. — Drrianber befu(^te nun regel=

mäßig feben ^^benb hen gorftmeifter, bisputierte mit ben

bort ^äuftg oerfammelten ©utsbefi^ern, tranf üiel, unb
oerfolgte bas J'^äulein mit ma^r^aft poetif^er 2ßut. Gr
fd)Ieppte i^r unetmüblic^ 23ü^er 3u: ©oet^e, Stiafefpeare, 30

Galberon, Geroantes, fie mu^te gefd)D3inb lefen, it)re lln=

roii|euf)eit rei3te i^n nur immer me^r. (£s roar i^r alles

fo neu, im :f)aufe Ratten alle grofjen Diefpeft üor feiner

©ele^rfamfeit, er umftridte fie gan3 mit feinem Ieibenf^aft=

liefen 2ßeien. — Die Sdjaufpieler Ratten insgeheim i^re 35

große Ji^ßube baran, unb eines SIbenbs famen bie S^alf5=
narren 9lupred)t, ÄorbeI(^en, ^Q^i^, ß^Tts nad) bem anDern,

feierlid) 3U if)m, ber eine brad)te ein ©ebic^t, ber anbere
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einen birfen Slumenftrau^, unb gratulierten ju feiner mor=

gigen 5ßermö^Iung mit bem ^i^äulein. Gr ftu^te unb lief

jiogIci(^ nocf) 5um gorftmeifter hinüber. — Gs mar \<i}on

jpät, er fanb einen feltjamen S^umor im ^au[e, Spiegel unb
5 ÄronIeu(!)ter iDurben gepult, ©äfte oom ßanbe roaren an-

gefommen, anbere tnurben noi^ ertoartet. '^m ©orten aber

|a^ er unter ben Pflaumenbäumen ein trübes 3euer

glühen, oor bem ficf) bunfle ©eftalten feltfom ^in unb ^er

betoegten. (£r eilte ^in unb fanb fein Ürub^en, eine

1" Si^ürje oorgebunben unb bie Sirmel aufgeftreift, in ooller

2lrbeit oor bem Sarfofen, in meieren foeben Äudjen gc=

f(f)oben rourben. S^eugierig unb bienfteifrig iDoIIte er i^r

Reifen, um ettoas 9tä^eres 5u erfaf)ren. 2lber fie ^attc

nid)t Diel 3cit, er mar i^r überall im 2Bege, fie ftreifte ein

^' paarmal bic^t an i^n an, "tia^ er auf ber einen Seite gan5

loeife öon 30?e^l lourbe. 5Run, nun, fagte fie, ba er fid)

eifrig abftäubtc, es ift ja nic^t 3^^^ ^oiiseitsfrac!. —
— 5ißat)r^aftig, rief er, too foll icf) morgen einen beffern

^ernef)men? — Äommen fie nur in bem, ertoiberte fie, unb
2<' bringen Sie ein I)übfd)C5 ©ebi^t mit. — ßr wollte fie, ba

bie 9J?äbrf)en chtn in t)cn Dfen fa^en, fcfjncll I)afd)en unb

tüffen. 5Iber fie f)atte gerabe hen Äodjiöffel in einen lopf

ooU ^sflaumenmus getuntt unb fuf)r i^m fij bamit über

ben 5Runb. SJ^orgen! fagte fie la^enb unb lief na&} bem
-^ :^aufe. (£r fa^ i^r nac^ — es mar i^m, als fü^re fie unter

ben ^Bäumen ujie eine fleine §eje auf bem Äoc^Iöffel

bttüon.

2lm folgenben 9Jtorgen roar er frf)on frü^seitig auf bem
^la^e, in Sd)u^en unb Strümpfen, einen Älapp^ut unter

*^ bem Slrme. '^n bes Soiftni^Uters §aufe f^ien noc^ alles

3U fd)Iafen; er trat unbemertt in titn ftillen ©artenfaal.

Dort toar eine lange lafel fdjon feftlid) gebedt, buntes

S^afc^roerf flimmerte jmifdjen ben !ünftlic^ gefalteten Ser=

Dietten, in ber 9Kitte ein prä^tiger, altmobifdjer Sluffal^

•^'^ mit ^-^^omeran5enbäumc^en oon Sßac^s unb porsellanencn

(Sötterfiguren, bie fic^ in bem Spiegelboben, roie in einem

2ßeil)er, oerboppelten. (£r f^ritt neugierig auf unb nieber

unb toftcte alle leller burd). Dann ging er in hcn ©arten,

8*
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um in ber (5efc^u)inbig!cit norf) bic 9lei>c su memorieren,

bic er an ber ^o^seitstafel ^Iten toottte. 2)o fangen aber

bie 23ögel \o fpötti[cf) unb bie [c^Ianfen Rappeln im

gKorgenroinbe oerneigten fi(^ oor if)m, als roollte i^m alles

gratulieren. $Bon einem umtoa^fenen :^ügel !onnte er ge-
•''

rabe ins ^aus feiner fiiebften fe^en. Dort roar es unterbes

auc^ fi^on lebenbig geinorben, er fal), toie ficf) 5ßettern unb

Safcn im feftli^en Staate oerfammelten, immer neue ©e=

ftalten erfd^icnen an t)Qn S^^rftern, ein galantes Sßirren,

Scharren unb ^nidfen flimmernb burc^einanber, brausen ^^

iDurben hafteten unb ein I)of)er Saumfuc^en ins §aus ge=

trogen, com ^i^bet ber !Dorfiugenb begleitet, bie chtn 5ur

Stfiule ging. Gr f)atte firf) bas alles nodj niemals fo r«rf)t

Doraus überlegt, jetjt aber befiel i^n, allmä^Ii^ u)a(^fenb,

eine unmiberfte^Ii^e 2lngft oor bem heiraten, unb als er i'»

then in eine Sltlee einbiegen toollte, erblidte er am an=

bem ^nhz gar stoei alte Damen, bie in taftenen Kleibern

feicrlii^ auf i^n ba^ergeraufrfit famen. Da loanbte er fi^

frf)nell unb entflof) in langen Sä^en unauf^altfam buri^

hen ©arten, am Dorfe oorüber in bie Serge hinein, es roar ^
tf)m, als oerfolgte i^n ©ott §^men unb üopfte feine gacfel

an feinem Äopfe aus, 'öa^ i^m bie gi^n^ßii fnifternb um bie

5lugen fprüf)ten.

3n bem §aufe ging es unterbes fc^on ^o^ ijti, es roar

bes Jo'^ft^ßiftßis ©eburtstag, !ein 9Jtenfc^ backte an §o^= -^

3eit. Irub^cn trat oft ans genfter unb ging immer loieber

gan5 böfe fort, ha^ Dr^anber no^ nic^t fam. 2lu^ ber

Saron, ber fic^ u)ie getoö^nli^ 5u bem ^efte mit einge=

funbcn, roar begierig, i^n 3U fe^en, benn ber gorftmeifter

^atte i^m f^on oon feiner ßiebfc^aft, feiner einträglii^en 3'>

Stelle unb feinen bebeutenben 58erbinbungen am §ofe er=

3ä^It, unb ber Saron in feinen Der5rDeifeIten 33ermögens=

umftönben bai^te fogleitf) baran, feine Jotfiter unter bi€

:^aube unb fic^ unter Dad) 3U bringen, e^c fein eigenes i^m
über bem Äopfe 5ufammenftür3te. Slber oergeblicf) mar 3''

mef)rerc 9JfaIe nacf) Drrianbers 2ßo^nung gefrf)irft roorben,

man f)att€ fic^ enblic^ 3U Xifrf) gefegt, bie Unterl)altung

rourbe immer lauter, in bem fiärm flogen f(f)on Sonbons
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unb Bcbeutenbc Surfe 3tDt[c^cn bcn Jungen fieuten fjin unb
^er, Dom Änaß ber (£i^ampagnerflaf(^en [olutiert, als \xd)

auf einmal bur^ bie !Dtener Dom S^Ioffe f)cr ha5 ©erüc^t

Dcrfirettete, ber ^ofrat [ei entsprungen unb fern im 2BaIbe
5 in ooKem Staate gefelien roorben. 3^iemanb töu^te fi^'s 3u

crftären, "benn bie Sc^aufpieler, bie einen folgen STusgang
nidft ermartet Ratten, hüteten \id) mof)l, 3u oerraten, roas

fie Dr^anber eingerebet. — Xrub(|en aber ftanb plö^Ii^

auf unb ging ^o^rot f)inau5. !Da rourbe bie Sac^e erft rcc^t

10 auffattenb, alle 5BIirfe toaren auf bie gortge^enbe gerichtet,

bie 9J?äb(^en 3ifc^elten cinanber fieimli^ in bie D^ren, ber

Saron eilte i^r nac^, benn es [olfte noä) getan3t roerben.

5tber bas gr^iulein roar tote ousgetoerfifelt, fdimoltenb unb
tro^ig, unb rooUte burc^aus nid^t me^r 3ur ©ejellf^aft

15 3urürf. Sie roiffe es am beften, fagte fie, bie StHtäglit^feit

biefer profaif^en 9[ITenf(^en ^abe ben ^ofrat certrieben, fie

frage gar ni^t me^r nocf) "ben untDifjenben Seuten, fie fenne

nun eine gan3 anbere 9BeIt! — Der Saron aber \d)ali fie

eine oerbre^te Üflärrin. '^ann liefi er ooller 3orn mitten in

20 ber allgemeinen 93erroirrung anfpannen, fc^ob fie in t)m

2Bagen unb oerfc^tDor fiel): ber Äerl, ber §ofrat, foHe fie

nehmen, ober er jage i^m eine Äugel burc^ ben Äopf!

Äeinem mar ber ißorfall fataler als fiot^ario, benn

ber Doftor mar i^m lange roie ein 931i^ableiter, in ben fein

2.-, 2Bi^ unb kärger luftig ein3ufc^tagcn pflegte. Gr ging fo=:

eben, bie feltfamc S^iif^t befprec^cnb, mit gortunat burc^

hen ©arten, als if)ncn plö^Iirf) D 1 1 o mit leuc^tenben

Slugen entgegentam. ©ute 9?a^ri(^ten aus ^o^enftein!

rief er fc^on oon roeitem, einen Srief empor^altenb. (£r

:io f)atte, über alte Grroartung, nit^t nur bie 3uftimmung bes

Slmtmanns in feine ^täne, fonbern auc^ eine bebeutenbe

Summe erhalten, bie mefir als 3urei(^enb f^ien, bie iReifc

burc^ Stauen be^agli^ 3U oollenben. Slud^ ein 5Brief oon
SBalter an gortunat mar beigef^toffen, ben biefer mit

3ö großer S^^ii^^ foglei^ erbrac^.

„Unfer Otto, fc^rieb ber marferc ^teunb, ^at uns oon
Gurem feltfamen 3ufammentreffen unb bem poctifrfien

fieben an bem ^oflager bes Surften ausfü^rli(^en 58e=
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ri(^t cTftattct. (£r f(f)tetbt üBeraus lebcnbig, unb es ijt

uns atten, als röären mir in ben ^aläften unb grünen

Gängen mitten unter Gud). unb jä^en unb prten jeben

nad) feiner SBeife \iä) beroegen unb fpred^en, biegen

ßot^ario, Äorbel^en unb T)\ä) felöft nic^t ausgenommen. 5

Da [i^en toir bann in ^o^enftetn, roenn im gelb unb

:^aus alles Bejorgt i[t, jeben 2lBenb ujieber unter ben

£inben cor ber §austür 3ufammen, unb icf) mu^ 'Den

SBrief immer toieber oon "Anfang Bis 3u Gnbe laut unb
beutlic^ oortefen, bis ber SKonb über uns aufgebt. So 10

bift Du au^ in ber 5^1"^ öei uns, toie benn überfiaupt

eine [tille, monb^elte S^acf)t j^on on fic^ etmas Jraum=
^aftes l)at, unb entfernte, geliebte ©egenben unb ^er=

fönen ber Seele munberbar nä^er bringt."

„2Bic glütflit^ feib J^r Did)ter! Gurem 5auberif(f)en 15

Sinne crf^Iie^t fic^ überall, ido Ji^r manbelt, n)te bem
©eliebten, toillig unb rertraulid) bie cerborgene S^ön=
^eit ber äßelt, mit jebem Sd)ritte etroeitcrn fitf) bie

Greife, bas Entfernte, Dunt'Ie rürft oerftänbli^ in

freunblid)e 9Tä^e, unb neue fernen ijthtn fic^ roieber 20

iDunberbor immer loeiter unb f(^öner. Sßas ift Dir ni(^t

alles ujiebcr begegnet, feit u)ir uns trennten! — WH mir

ge^t es gerabe umgeteljrt. 3^ roeiler ic^ tomme, je enger

löirb ber Äreis, unb bie "^zinm, bie mic^ in ber 3u9ß"^
ent3Üdten, nerbleidjen unb oerfinfen mir allmäfili^. — 25

Dcc^ id) benfe, bas mu^ too^I fo fein. 9{u^iger, als Du
Dir oielleitfit einbilben magft, ijaht xä) enbli(^ meine

Stellung in ber 2ßelt erfannt unb üon "ö^n oorne^men

Xäuft^ungen Slbf^icb genommen. 5^ lerne m'xd} be=

fd)eiben unb befd)rän!en, unb mir ift u)oI)I. (Sure 3Iuf= 30

^ gäbe ift unüberfe^ar, rerroidelt unb feiten red)t in

©urer eigenen ©eroalt. 9}iein 58eruf bagegen ift einfad)

unb mir jeberseit flar, unb glaube nur, es ift au^ toas

tnert, mit fid) felber im reinen 3u fein."

„Äann id) nun nid)t felbft, roie id) früher roo^I 35

träumte, mit hinaus in bas f^öne £anb ber ipoefie, fo

roill i^ uDenigftens t^n Did)tern reblid) Reifen, mie unb
roo ic^'s oermag. So ift es mir benn aurf) enblid) ge=



3iPÖIfte5 Kapitel. 119

lungen, ben Otto mit leinen Pflegeeltern 3U ocrfij^nen,

benn ic^ meine, es ftanb ba ein Bebeutenbes Xalent auf

bcm Spiele. ©lauBe aber nur ni(^t etiöa, bo^ bas fo

\ä)XDn ^ielt. gin regtet, fefter 2ßiIIe tut überall 5y3un=

5 ber. Ottos plö^Ii^er (Sntjc^Iu^, bie :^eimat 5u nerlaifen,

^at bie bisherige Slnft^t ber Sa^e, i(f) möd)te fagen, auf

ben Äcpf geftellt unb ber Ginbilbungsfrcft ber $of)en=

ftciner eine gans neue 9lirf)tung gegeben. J)em Slmtmann
gefällt Ottos SKut, um fo me^r, je toeniger er i^n bem

10 janften Stillen 3ugetraut ^atte. 3)ie gute 9J?utter aber

freut fic^ nun ^eimlic^ barauf, Ottos ?tamen gebrudt,

ober gar fein Silb oor einem Su^e 3u fe^en."

„S)u u)irft Dic^ ma^rfc^einli^ über bas oicie ©elb

tounbern, bas mir f^icfen. Slber es !ommt nicf)t oon uns.

15 Otto ^at ^ot)e ©önner — me^r barf i^ je^t baoon ni^t

oerraten."

„Das ift je^t eine glüdltct)c 3eit. 5\0um mar biefe

Slngelegen^eit megen Otto nad^ Sßunfd) befeitigt, fo er=

^ielt ic^ aus ber Stabt bie 'aflad)iid)t, ia^ mir bas ein=

20 tröglic^e Slmt eines (5eric{)tsoermaIter5 ^ier in ^of)en=

ftein, bas irf) folange 3mifd)en Hoffnung unb 3toeifeIn er=

fef)nt, 3uteil gemorben. 9^un fte^t unferer 33cr5eiratung

nichts me^r im 2Bege. — Soeben gucft mir ^lo^ßfitii^ß

über bie Srfiulter ins 5BIatt unb pit mir fc^nell mit ber

25 $anb hen SDTunb 3U. bomit id) nic^t alles ausplaubern

foll. X)a id) aber unterbcs fortfuhr 3u f^reibcn, fo läuft

fie nun gar fort unb läf^t Dic^ ni^t einmal grüben. —
3c^ fd)reibe im ©arten auf bemfelben ^lal^c mit ber

großen Slusfi^t. mo Du alle SUtorgen 3u lefen ober 3U

30 bid)ten pflegteft. 2lber bie ^y^Iber unten [\nt) fc^on

leer, auf ben Seeten neben mir prangen nur no^ bie

Slftern, unb bie Slätter auf ten ^Bäumen färben fi^ unb

fallen! Das ängftigte mi^ fonft immer, biesmal ift mit

gar munberli(^ 3umute babei, benn im §aufe bur^ bie

35 offenen genfter fe^c iä) bie SHutter emfig gebcrn fc^ütten

3U ^en Srautbetten, ber Xifc^Ier ^at feine muntere 2ßerf=

ftatt oor ber Haustür aufgefc^Iagen unb f^ni^t bie

Doppelfenfter für unfcre fünftige 2Bo^nung, unb id) richte
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mi(^ mit innigem Se^agen in ©ebantcn für tizn Sßinter

ein — ba mögen brausen Sturm unb S^nee an bie

genftcr f^Iagen! bo^ biefcs ©efü^I oerftc^ft bu roo^I

nirf)t? — 9tun, ©Ott fei mit J)ir, lieber trüber, unb fü^re

Dic^ auf Deinen meiten 2Begen 3u fotc^em ©lüde unb 5

foI(^er ^ersensfreube, als i^ auf bem nä^ften ^ier ge=

funben ^abe."

gortunat legte tt^n Sricf mit gan5 eigenen Cmpfin=

bungen 5ufammen, es toar i^m, als ftänbe er tief im ftißen

2lbenbrote. 33or i^m aber ftanb Dtto mit ßot^ario an bem 10

Slb^ange unb flaute trunfen in bie gerne, in bie er nun
"6alb ^inaus3ief)en follte.
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Unh tDo no^ fein SBanbrcr gegangen,
'

§ocf) üBer SctQßi unb iRofe,

Die Jelfen im SlBenbrot fangen

5 2lt5 rote ein 3BoI!enf(f)Ioö.

Iiort 3roi|d)en t)en S^^n^n unb Spieen,

93on roilben 9lelfen umblü^t,

Die fc^önen 2ßalbfrauen [i^en

Unb fingen im 2Binb if)r 2ieb.

10 35er Säget |cf)aut nad) bem 6d)Ioffe:

3!)ie broBen, bas ift mein ßieb! —
Gr fprang oom jd)cuenben 9\o[fe,

9)3ei^ feiner, roo er blieb.

So [ang 2 o t ^ a r i o, auf einer SBalb^ö^' auf feine

15 SBü^fc geftü^t. gortunat trat 3u if)m herauf, ba fa^en

fie jenfeits ben Sßalb ft^on oon Jägern unb ^Reitern bli^en,

ber Surft ^atte 5um 93alet no^ eine gto^e '^aqh oeran=

ftaltet, Beror altes cor bem SBintcr roiebet in bie Stabt

flüchte.

20 §aft bu bie Sraut ni^t gefe^en? fragte ßot^ario un^:

ruf)ig um^erfpö^enb. — Du meinft bie ©räfin Juanna, fo

^örteft bu au(^ baoon? erroiberte ^ortunat, [k ^alten's fo

gcl)eim oor mir, unb alle Jäger roiffen's. (£rft biefen 9Jror=

gen prt' ic^, ba^ ber 23röutigam, ein 5Baron SKanfreb, noc^

25 ^eute 3ur Jagb erroartet roirb. — Das ift ein prächtiges
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Sßctter 3um :^etrotcn, jagte fiot^ario, bet 2tIteiDet6ct=

[ommer fliegt, als ptten ]\d) alle alten Sungfetn bas

^aupt^aar ausgerauft unb in bie fiüfte umf)ergeftreut, ba

Bleibt mancher Dritter noi^ mit t)en Sporen brin Rängen.

Gzht ad)t, es gibt eine !öftli(^e 33ertt)id!elung ! — i^iermit 5

[(Rüttelte er gortunat heftig bie :^anb unb ging fcfineK ins

2al hinunter.

gortunat fa^ ifim oeriounbcrt nac^, bann folgte er ber

3agb, bie je^t immer luftiger bur^ bie 5ßergc ging. So
oerlor er fi^ balb in bas ßabrirint^ ber Sßälber unb fam 10

3ule^t in eine grüne Sc^Iu^t, über beren g^If^Tt^^önbe oon
allen Seiten Gfeu üertöilbert ^inabftieg. 2luf einmal brai^

ein t>^t]ä) hnxd) bas Ditfii^t, eine SJfeute $unbe an feinen

Werfen unb hinter i^nen 3 u a n n a. 3)as eble 2ier bei

feinem Slnblirf ftu^te f^naubenb unb ftürste ]xä) feitroärts 15

in ben 2lBgrunb, ^unbe unb ^Reiterin Jonnten i:^m bort^in

nic^t folgen. 3)a ^ielt ^uinna plö^Ii«^ über goitunat in

ber iDilben Sinfam!eit, bie :öunbe ftredten fi^ lc(f)5enb 3u

i^ren ^üfeen. Se^t, ber ift frei — fagte fie, bie fi^toarsen

fiocfen aus bem erf)i^ten ©efi^te f^üttelnb — unb e^er 20

fangt 3^^ ^nit oerliebten Slicfen einen :^irfc^ im 2ßalbe,

als mi^! 2ßas toollt 3^r oon mir? 2a^t bas Sterben

um mi^, mir ift roo^I in meiner grei^eit. Sßas auc^ bie

5ürftin für Slnfc^Iäge ^at, i^ roerbe nie bie (Surige unb
feines aJlannes Sßeib — f)ütet Guc^, es vo'dxe unfer beiber 25

Xob! — :^ierauf roanbte fie i^r 9?oö, bie alten 5Bäume
f(f)üttelten \\d) unb ftreuten i^re gelben 33Iätter tüie einen

©olbregen über bie frf)öne ©eftalt. görtunat ftanb gans
oeru)irrt, ifim toar, als fprä(^cn ringsum bie Quellen irre

hen 2BaIb entlang, Unerprteres tonnte i^m nict)t begegnen, 30

als ba^ er nun am (£nbe felbft ber ^Bräutigam fein follte! —
Unterbes ^atte firf) ^wanna roieber pfier in bas ©cbirgc

gemenbet, ein plö^U^cr 2lnfrf)Iag fi^ien if)re gan3e Seele 3U

beroegen. Sie tannte ben SOßalbmeg na^ einem ^tonnen?

floftcr, bas jcnfeits bes ©ebirges lag unb beffen ^btiffin 35

i^r oertoanbt roar. !Dort toollte fie no(^ ^eute ^tn unb ab=

toarten, bis ber Sßinter ©ebirge, freier unb 5ßerliebte Der=

fc^üttet. SIber mitten in biefcn ©ebanfen erblidte fie auf
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einmal eine ©emfe über fi^, bie [i^ ^o^ über bcn 2ßipfeln

oon Älippe 3u Älippe [(^toang. i)as tnar i^r ganj neu, ^ie

tonnte ber gefä^rlirfien ßuft ni^t toiberftefien. (£in alter

3äger, bex [i^ bis in biefe Dh^ cerftiegen ^attc, arbeitete

5 [id) eben burd) bas ©efttäutf), fie übergob i^m if)x ^fcrb, er

jollte es ^üten, bis [ic u)ieber!äme, unb e^' er [u no(^ tDar=

ncn tonnte, mar fie \d}on 3U3iftf)en hm gelfen oerf^munben.

yiun fletterte [ie roie ein [^lanfer ^ant^er über bie

Älippen. bas f(f)eue 2BiIb oerlodte [ie immer p^er hinauf.

10 bie Cuft vond}5 mit ber ©efo^r, fie ^atte [i(f) lange nid)t fo

njo^I gefüllt unb erftaunte, ba fie plö^Iicf) eine gclfenroanb

über fic^ toie im Jveuer crblitfte, es mar ber Sßiberfd^ein ber

Slbenbfonne, bie foeben jcnfeits f)inter ben icf)n}ar3en Wd\--

bern oerfan!. 9Kit ber einen §anb fid) an einen Strand)

15 ^altenb, fa^ fie über h^n gdfßnranb f)inab: bie Xäler unten

bun!elten fd)on, aus roeiter (^exm f)örte fie nod) eine

SJbenbglocfe ^erauffc^allen, fie meinte, es !omme oon bem
Älpfter herüber. (Silig fc^Iug fie nun bie 5Rid)tung ein, aber

fie tonnte fid) in bem roilben ©etoirre nic^t 3ure^t finben,

20 roo^in fie fic^ toanbte, taten fid) neue Slbgrünbe auf; fo

ftanb fie in ber entfe^Iic^en Ginfamteit roie einer, ber

nad)ts 3toif^en ben 3ciden unb Stcinbilbern eines unbe=

tonnten 3Jtünfters oergeffen roorben. 3" biefer 5tot oerfiel

fie barauf, ibr ©eme^r 3um Signal ab3ufc^iefeen. 3u ibter

25 g'^ßube gab fogleid) ein Sd)uf5 gan3 nafie Stntmort. Salb
barauf prte fie Jufetrittc auf bem loderen ©erötle, eine

bobc, )d)Iantc ©eftalt trat plö^Iid) 3mi|d)cn ben Steinen

I)eroor — es roar fiotbario. !Da5 ift ein gefäbrlic^es

5leoter, fagte er, unb bie 9Ta^t bricht f^on herein, bod) id)

30 bin I)ier ber ^fabe tunbig unb meiner 9?i(^tung geroi^. —
Die ©räfin aber b^tte bei feinem SInblide ein feltfamer

Gigenfinn ergriffen, gerabe ifjm ba^te fie l)\ci am rDenig=

ften 3u begegnen, unb eb' er's oerf)inbern tonnte, fd)U)ang

[ie, ibn abme^renb, fic^ ouf einen ein3elnen, fentred^t über

35 bie liefe ^inausragenben g^Is, bo^ i^m in innerfter Seele

graufte — nur ein ^^b^tritt, unb fie glitt in hen Slbgrunb

binunter. — Da I)atte fiotbario mit fitberem 58Iide feinen

Vorteil abgefeben. 3« raf^ent (£ntfd^Iuffe umfaßte er fie
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plö^Iid) unb fc^toang btc Sträubcnbc auf feinen 2lrm. (£r=

j^Toden, überraf^t, raupte fie ntt^t, tote i^r gef^e^c, unb

)a^ i^m nermunbert unb sornig in bie Slugen. Gr aber

trug [ie grauenhaft an jä^en S^Iünben oorüber buri^ bie

Dämmerung oon Älippe 5u Älippe ^inab, ba^ fie, cor Gnt= 5

fe^en mit bem einen 2lrm feinen '^ad^n umüammernb, i^n

rings mit ifiren aufgeringelten 2o(fen umgab. So f^tDic=

gen fie beibe lange 3cit.

3e^t ging ber 3Jtonb prä^tig über 'öcn 2BäIbern auf.

fiot^ario flaute in bie tounberbare (£injam!eit unb [agte m
^alb für \xd}: So ^ab' i^'s mandimal im Jraume gefe^en.

— 3uanna aber bittfte fpä^enb um^er, bie ©egenb toar i^r

gan3 fremb, einselne SBoHenfc^attcn flogen barüber, tiefer

f(^immerten bie ©rünbe faft ^eimatlirf) fierauf, roie bie

läler in Spanien, fie gebat^te ber frönen Sommernä^te i'>

unter hen ©uerillas. — 3luf einmal ftu^te fie, jroei gefat=

telte ^ferbe ftanben bic^t oor ifinen im 2BaIbe, unb e^e fie

firf) befinnen unb fragen fonnte, ^ob fie ßotfiario [d)on auf

bas eine 9lof}, f^roang ]\ä) felbft auf t^üB anberc, unb über

hen monb^ellen 3ßalbgrunb nun ging es rafc^ fort bur(^ bie -o

ftiUe, fternenflare 9la^t.

:Öier bli^te plö^Iic^ eine fur^tbare ST^nung bur(^

^uannas Seele, fie !onnte fein 2Bort ^eroorbringen, bem
Unglaubli^en finfter nai^finnenb, toä^renb $Büf(^e, Xäter

unb ferne Dörfer gefieimnisooll an if)nen oorüberflogen. 25

fiot^ario loar röie oertDanbelt. Suti^n^i' i^^^f ^^ ^^^ o^s

:^er3ensgrunbe 5U, blid' um bi^, bie (£rbe ift fo ftitt unb

fc^ön roie eine Srautna^t! grei fotift Du roo^nen auf

^oI)em S^Io^, röo bie 9le^e an h^n 9lbf)ängen einfam gra=

fen, bort roill itf) unter Deinem offenen genfter ru^en in :w

itn Sommernä^ten unb Di^ in jraum fingen, bis bie

Sterne oerlöf^en unb bie erfte fier^e mi^ ablöft i)oä) in

ber ftillen ßuft. Unb fallen bie SBIätter unb bie 33ögel

aie^en fort, unb Di^ befällt ^eimtoe^, roenn Du oom
Sd)Ioffe über bie einfamen 2BäIber fie^ft: xä) füfire Di^ ;;.-.

roeit über bie 5ßerge fort. Du arme gi^embe! 3luf bem
3Jteere rooUen toir foi)ren an glän3enben Äüften oorüber,

bis bie fiaute Deiner 9Jiutterfpra(^e glei^ bunten 2ßunbcr=



I^reise^ntes Kapitel. 125

oögcin f)et[^tDetfen unb Seine ernfte, ]ä)öne Heimat em=

portaud)t, buftige ©arten, ©eBtrge unb mautif(^e S^IöHer

in ben trunfenen (^InUn fpicgcinb — o Juanna, mir ift's,

roic oon einem ^o^en Serge ins SKorgenrot 5U je^en! —
ö So fpra^ er ooll S^eube, toä^renb [ie ritten, S^anna
toar immerfort [tili, in ber liefe nefcen i^nen rauf^te

ein Strom, fie ^or(^te man^mal hinunter. Sluf einmal

blinfte iiaB 2Baffer stoifc^en bunüen Säumen hinauf, ba

roarf fie if)r Stoß geroaltjam 5ur Seite, fe^tc bie Sporen
lü ein unb fc^roang es mit ficf) in t)en 5Iu^ ^inaB. Srfc^rorfcn

ftürßtc 2otI)ario na^, er faf) fie mit bem roeitaufgelöften

§aare glei^ einer 9Tije in flarem 9KonbIi^te üBer bie Jliit

ba^infcf)u)eben, finfen unb toieber emportau^en. Gnblif^

IjatU er f^e gefaxt, fie ruf)te an feiner Srf)ulter, itjre feud)ten

1'' Coden oerbunteltcn ilim Stirn unb Slugen. So fanf er

mit feiner Seute erfcfjöpft am jenfeitigcn Ufer auf t'in

IHafcn ^in unb Iaufd)te in ber entfe^Iic^en Stille !nienb

über i^r — aber fie atmete nidjt met)r, ftumm unb bleid)

in ftrenger Iobesfd)ön^eit.

20 3)a5 batte fi^ alles anbers geftaltet, als bie luftigen

3äger fid)*s backten, ^^ortunat mar bamals no^ oor 5ttbenb

uon ber '^a^h abgefommcn unb mcbrere Jage allein im
3BaIbe um^ergefcfinDeift, um rec^t nac^ ^eraensluft bas

frf)öne ©ebirge 3U burd)for|d)en. SIIs er 3urüdfe^rte, fanb

25 er 5u feinem (Srftaunen altes leer, bas Slbenbrot fd^ien über

Sc^Io^ unb (Sorten, aus bem einen S'Iügel flang eine Spiel=

uf)r no^ in einseinen, langgesogenen Xönen herüber. Sei

feinen dritten, bie in bem trodenen ßaube raffelten, fufir

ber alte Sd)Io^n3art erfd)rorfen empor, ber auf hen 9Jiar=

30 morftufcn oor bem Schlöffe eingef^Iummert max. 9Son bie=

fem ^örtc er nun, bie ©räfin ^uanna i}ahc \\d) auf ber

3agb in t^n flippen oerftiegen, fo fei fie im ^lu^ oerun=

glürft, ätoei Wirten ptten fie im SRonbenfc^ein auf bem

Strome fi^mimmen gefef)en unb mit bem 2ßaffermann
3-'' ringen. 3)a roäre ber Surft fogleid) am anbern 3Korgen

mit feinem gansen ©efolge nad) ber 9?efiben3 aufgebro^en,

aut^ bie Sc^aufpielertruppe fei toieber roeiter gesogen; oon

2otI)ario roufete er ni(^ts. — go^t^"'^* ^^^^ befiel ein tie=
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fc5 ©tauen in ber plÖ^Iic^en ©tnjamfeit, et Bef^Io^, noä)

iieute Bis in bas närf)ftc StÖbt^cn 3U reifen unb firf) bann

o^ne toeiteren 2tutentl)alt na^ ^talißtt 5u U3enben. — 2tt5

er fortritt, bun!elte es fc^on, fern an ben ^Bergen fal) er

einen füllen 5acfel5ug, es toar ^iionnas Seiche, bie fie na^
ber $Hefiben5 brauten. So ge^t oft ein Schauer ma^iieub

püxä) bie 2uft ber 9Jfenfrf)en, bamit fie fic^ erinnern, bafe

t^nen bie fc^öne (Srbe nur geliehen fei.
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über einer ber üerborgenften S^Iüfte ber Sc^roetj

raufcf)te tet[e bie Stacht, nur ein Satf) fticg 3iDif^en ben 5el=

fen ^ernieber unb plaubcrte, ba bie 9Jtenfc^en fd)liefen,

:, ^eimlic^ mit ber Ä^ctterfo^ne auf ber ärmli^en 2ßalbf)er=

berge, bie in bem ftillen ©runbe lag. !Da fubr auf bem
^euboben bes ^aujes ein ©efell oerröirrt au5 bem S^Iafe
empor. Gs mar Jortunat, ber auf feiner 5Reife na^ Italien

fpät bes Slbenbö bas SBirtsbaus erreirf)t unb gern bas Iuf=

10 tige 5rta^tlager beftiegen botte, ba bie toenigen 5i^6n^ben=

ftuben \d}on von anbern 5Heifenben befe^t tnaren. Xort

batte ibn ein Xraum erroerft: es mar ibm plö^Iicb, als pttc
eine altbefannte Stimme unten feinen STomen genannt.

(£r laufcbte binab, es rübrte ficb fein fiaut. 35rauöen aber

15 flimmerten noi^ bie 6terne, ba fe^te er fitf) in bas offene

Da^fenfter auf bie oberften Sproffen ber ßeiter, unb jab

ben meiten, füllen Äreis oon ©letfcbern im bcllften 3Hon=

benf^eine über t>en 2ßQlbern, nur ber bumpfe !Donner einer

fioroine ballte oon 3eit 3U Seit bux^ bie grofec Ginfamteit

20 bcrüber.

IJe^t erft fiel t^m ber griflenbaft oertoorrene SBau bcs

Kaufes auf, er betra(btete f(f)Iäfrig bie üeinen, bölsernen

©alerien, Slßinfel unb Grfer, als auf einmol in bem alten

Seitenanbau ficb ^^^ Saben öffnete unb eine J)ame, bi^t

25 in einen langen Scbleier gebullt, am genfter erf^ien. ^ox=

tunat, f^arf binblirfenb, fcbauerte innerli^ft 3ufammen —
CS toar ber :^ut, bas 9?eit!Ieib, ©eftalt unb 2(rt ber ©räfin

5uanna! — Der SDTonb funfeite über ibren ©ürtel, toie ba=

9. — ei(f)enborff. T>id)ter unb il)re (5e|eücn.
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mal5 auf ber Sagb, bann ujurbe bas genfter frf)ncll toicber

ge[d)Iofien. ©let^ barauf aber fa^ er htn 2Btrt siüei ge=

fattelte ^ferbe auf h^n §of führen, bte J)ome trat mit

einem fremben 9Hanne aus bem :^aufe, alles ganj facf)t unb

leife, röte SBoÜen in ber 9Zac^t, fie flüfterten f)eimlid) unter= 5

einanber unb mit bem 2Birt, ber i^m ouf einmal felbft ge=

fpenftifd) norJam, unb e^' er fi^ no^ befinnen tonnte, wax
bie ganse ©rfoieinung, roie ein 3ug 33eritorbener, im vocä}'

feinben 9J?onbIi^te sroifc^en ben '^d\en unb ^Bäumen oer=

jctirounben. lo

gortunat roar geblenbet, roic einer, ber narf)t5 in ben

$8ti^ gefe^en; er eilte nun bie ßeiter ^inab, ber $of mat
leer, als tüäre nichts geftfie^en, aber 5U feinem ©rftaunen

prte er nun in einiger Entfernung 2ßaffen!Iang bur(f) bie

Stille. Seiten bie Joten in ber ßuft? backte er unb üer= 15

folgte xa\6) bie 9?id)tung. J)a erblicfte er balb burc^ bas
auseinanbergebogene ©efträu^ sroei SJlänner, bie auf einer

monbI)eIIen SBiefe in heftigem 3toei!am^3fe begriffen

roaren. ©eftalt, Jrai^t unb i^altung, je länger er ^infa^,

fd)ien if)m ni^t fremb. — Hm ©ott, i^r ^t)antaften, rief er 20

enblic^ aus, mas f)abt i^r roieber üor! 'ümn je^t er!annte er

beutlirf) ben langen 2 r b unb ben SOTaler 21 1 b e r t von
bem fürftlit^en ^agbfcfiloffe.

Slls bie Äämpfenben if)n bemerkten, traten fie, bie

Spieen i^rer Segen fentenb, jeber feierlich einen Schritt 25

3urüd unb oerneigten ftd) fürs unb ernft ooreinanber, bann
ftürjte ber er^i^te 2orb, ber cor ©ifer feine 3cit 3um 33er=

iDunbern unb Segrü^en ^atte, fogIei(f) auf go^tunat los.

Gntfcfieiben Sie felbft, rief er, unb ic^ be^aupt' es nochmals

unb toufenbmal: es gibt feinen !ategorifc^cn "^mpeiaür), ^0

bie Xugenb ift nur ber 5lügelfd)lag ber primitiren g^ei^eit

ber Seele, bie 2l^nung bes gciftigen Urftoffs unb biefer

enblofe Hrftoff lä^t fi^ fo menig burtf) ©rofemut, Äeuf^=
I)eit befinieren, ba^ — Äeinesmegs! entgegnete Gilbert ganj

empört, es gibt ein abfolutes Sittengefe^, bie Jugenb, fie ift 35

fein leerer Sd)an! — Slber, fo fagt boc^ nur, roas henn?
roas gibt's benn? unterbrad) fie enbli^ gortunat ^öd)ft er=

ftaunt, unb erfuf)r nun nad) unb na(^ abgebrod)en in ein=
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in ber feften ilberseugung oon einer (Sntfü^tung ^uannos
burc^ fiot^ario, an jenem unglücfltc^en Slöenb, [obalb bie

©räfin oermifet tourbe, bie ^cgb mit bem S(^n?ur üerlaffen

5 Ratten, \ie surürfauBringen ober niemale toieber5u!eI)rcn.

Se^r Balb, \o ße^oupteten fie, feien fie cuc^ mirfli^ "ben

glüt^tlingen ouf bie Spur ge!ommen, bie fie bis 3u biefem

einsamen 2ßtrt5^au[e oerfülgt Ratten. Unb nun, ba toir

am 3ielß [inb, fu^r ber 9KaIer fort, läßt biefer §err ba
10 plö^Ii^ [eine großmütige Caroe fallen unb roill bie ©räfin

als feine eigene Seute entführen. 2Iber mit biefem

Sc^toerte, bas in bem großen Äriegsja^re breise^n geroei^t

ift, Betoa^re ic^ bie Unfcf)ulb jener Dame gegen jeben 3Sers

fü^rer, er mag ein beutfd)er 5^omöbiant ober ein englif^er

15 öorb fein! — Unb hiermit gingen fie üon neuem aufein=

auber los, unb führten ilirc Sc^ulterquarten unb Sü)Ien!er=

primcn mit einer betounberungsroürbigen Äünftli^feit unb
^ebanterie aus.

Da fu^r auf einmal ber birfe SGirt aus ber Haustür
20 U3ütenb äroifd)en bie Jec^tenben hinein, er fiatte einen um=

gefef)rten Xifc^ über bem Äopfe, roie ein Stier mit oier

Römern, bie fc^on gesurften S^rocrter !Iatfd}ten flac^ auf

feinen rinbslebernen S^Iafpelj. laufenb Parlament, fc^rte

er, Sd)änoIid)mens, ßorbmajore ober Dberfticutnant, i(^

25 frage t>en Xeufel barnad)! id) nef)me ntd)t taufenb ^funb
Sperling für t^n Sfanbal, oerjagt mir ha mit eurem (5e=

flimper bie beften 6äfte, ift bas ein Stönbdjen für eine

f^önc, auslünbif^e ©räfin! — ©räfin! ift fie fc^on fort?

iDO^in? unterbrachen i^n ^ier bie Duellanten, i^re Degen
30 rafd^ einftedenb. — Sluslänbifd)? ftotterte Sllbert oor ßifer,

mas für eine Spraye rebete fie? — Sßa^r^aftig, mir fam's

gans fpanifc^ oor, erroiberte ber SBirt, unb fd)ien nun, m-
bem er bie beiben ge^eimnisootl nad) bem Stalte führte,

mit i^nen angelegentli^ft oon ber g^^Tuben 3u fpre^cn.

35 gortunat tonnte nur nod) bemerfen, ba^ ber Schalt i^nen

eine gan3 anbere iRi(^tung roies, als bie Dame nor^in ein=

gefd)Iagen ^atte. — SIIs er surüdtam, mollte i^n gortunat

felbft über bie ©räfin nä^er ausfragen. Slber ber birfe,
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[(f)Iauc aWann roar ni^t 5U i)a\d}en, er fpra^ oon toüeit

Wdä)ten, Spu!geiftern unb fa^renben §cjen, unb htaä) mit

foI(^em Carmen ben Zaa, an, bafe ber t)ot^unb anfi^Iug unb

Änec^tc unb SKägbe aus allen 2Bin!eIn l^crausfu^ren.

aJtitten in biefer Äonfufion prte go^^iunat plij^li(^ htn 5

ßorb unb ben SHaler üon ber anbern Seite bur(^ bie Däm=
merung miteinanber bi5putieren, unb e^e er i^nen noä)

natf)rufen lonnte, Ratten )ie in i^ren langen, Bis an bie

Änö^el ^erabpngenben Sßadjstaftmänteln, aus benen bie

englij^en ^ferbe i^re bünnen §äiye jeltfam ^eroorftrerftcn, lo

fi^ 3tDi[^en ten fliegenben 9J?orgenneBeIn ftf)on nerlorcn.

So ftanb er nod) ein Sßeilc^en ganß oermirrt, bann f)e=

ri^ligte au^ er fc^nell feine 3e^e, ft^tnang fi^ auf jein

^ferb unb f^Iug ben 233albpfab ein, ben bie gefieimnisoolle

(grf^einung cor XagesanBru^ genommen. Cr ritt ben is

gansen 3Jtorgen fort: a6er er fanb fie ni^t me^r toieber.
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Die Sonne toar eben über 3iom untergegangen, als

^ortunot oon ben ^Bergen mit ber 2lbenb!ü^Ic in bie Stabt

einaog. 9Tur ein Streifen bes SKeeres in ber J^erne unb

5 bas Äreu3 ber ^etersfuppel brannten no(^ im Sßiberji^etn,

baämi[c^en ber Älang un3Ö^Iiger Slbenbgloden, unb (5är=

ten, ^alö[te unb einfames ©ebirg unten rounberbar 5er=

» roorfen — es mar if)m, als 3Öge er in ein prächtiges 9Rär=

cf)en hinein. Ecco la! rief auf einmol fein 3Setturin unb
10 ^ielt ftill. Sie ftanben cor einem großen, altmobif^en

^alaft, tDeId)er 3um 2eil unberoo^nt fd^ien unb in ber

Dämmerung melanc^olift^ auf ttn cinfamen "^pia^ ^er=

nieberfe^aute, mo ^o^es ©ras aus bem ^flafter brang unb

ein Springbrunnen emfig raufc^te. (gs toar bas fx^us bes

15 aJlarc^efe 21., in roelc^em befreunbcte 9leifenbe für gortunat

bie SBo^nung bcforgt Ratten.

ein alter Diener, mit üugen, !ur3en ^Blicfen bas ges

ringe ©epäcf bes genügfamen 9leifenben mufternb, führte

biefen bie breiten 93iarmortreppen ^inan, mä^renb er in

20 großem 2ßortf(^u)aII bie Slbmefen^eit bes 9Kar^efe ent=

fc^ulbigte, meldjer erft ^eute üom fianbe 3urüdfe^re unb

nic^t ermangeln oierbe, ben fc^ulbigen Gmpfang morgen

na^3U^oIen.

Die erften Stunben in einer großen, unbefannten

25 Stabt gepren 3u hen einfamften im fieben, au^ gottunat
• überflog bas ©efü^I, als fei er je^t erft in ber ^i^ei^be. Gr

oerlor fi^ gan3 in htn I)o^en ©emäd^crn unb betrachtete,

als ber Diener fi^ entfernt ^atte, oor ßangermeile bie

Stucfoer3ierungen an ^^n Decfen, bie fc^ioeren, altmobifc^cn
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Stühle, bie f)oI)en Spiegel mit golbenen 3la^men, foroie bie

um^expngenben 3<i9i'^^I^cr, Äacaliere in fcltjiamen

Jro^ten rorftellenb, ^alb Flitter, ^a\h ©erfen, einen ^ir^rf)

mit golanter 9leiter!ü^nf)eit nerfolgcnb, unb junge, ]ä}'öne

Damen in 9?eifröcfen unter einem prädjtigen 3elt im 5

SCalbe, 5<i9^f)örner in ben ^^änben, benen ber gtütfli^e

3äger [eine SBeute e^rfur^tsooft 5U ^ü'^tn legte. —
Draußen fc^ien ein großer (Satten 3U liegen, toeit ü6ex ben

©arten ^er fc^Iugen riele listen in ber '(^exm, es toar i^m,

als [ei er f(^on gestorben unb prte bie Xotenglode ü6er [idj. lo

5n bie)en ^Betrachtungen unterbrach i^n bas IRaHeln

eines Sßagens, ber cor bcm S^Ioffc 3U galten fc^ien. (£r

fa^ bur^s gcnfter unb tonnte Bei bem S^ein einer (^adel

nur nod) bemerfen, toie eine f^Ianfe 9Käbc^enge[taIt aus ber

altmobifrfien Äaroffe iz^tntxi in bas ^aus f^Iüpftc. 5^^ i^

anbern Slügel bes ^alaftes f)örte man nun Jüren auf= unb

3Utt)erfen, gel)en unb Iad)en, bann roar plö^Ii^ alles töiebet

[tili. — Salb borauf aber nerno^m er im ©arten eingelne,

langgeäogene Älänge einer loeibli^en Stimme, roie eine

?lac^tigalt, burc^ bas 9lau[^en ber 2ßipfel, burc^ toeli^e bie 20

©lü^uDürmcr leuc^tenb ^in^ogen. Der 3Konb trat eizn ^er=

oor unb rerroanbelte alles in Xraum. Da öffnete gortunat

alle Flügeltüren, ergriff [eine ©itarre unb [^ritt bur^ bie

lange 9leit)e ber ©emät^er [ingenb auf unb nieber:

©s rauften bie SBipfel unb flauem; 25

Slls matten 3U biefer Stunb'

Um bie ^albr»er[un!enen SKauern

Die alten ©ötter bie Slunb'.

:^ier hinter ben SOTrirtenbäumen

5n ^eimli^ bämmernber ^rac^t, 30

SBas [pric^[t bu mixi, lüie in Sröumen,

3u mir, p^anta[ti[^e 9^acf)t?

©s funfein auf mirf) alle Sterne

9Jtit glü^enbem üiebesblicf,

©s rebet trunfen bie gerne 35

9Bic t)on tünftigem, großem ©lud! —
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Der |[(^önftc grü^Iingsmorgen funfeltc oor bem ^ala[t

über ben ©arten, ba grünte unb fang ft^on alles in ber rei=

3enben SSerroirrung, in ben ausgetrorfncten ^Beden ber

SUaHertünfte jagten fic^ jubelnb bunte 5ßögel, üppig

5 blü^enbe $Han!en umfc^Iangen mutroillig bie aJtarmor=

ftatuen, als roollte ber grü^Iing jie mit Äüffen crfticfen.

2lrgIos 5iDif(f)en ben narften ©ötterbilbern ftanb

^iametta, bie oiersefiniä^rige Xotf)ter bes 3Jtarc^e[e,

mit if)rer Äammerjungfer fienore plaubernb, bie i^r bie

10 frönen, bunflen Haarflechten auffterfte. Sie mar i^r ^eute

ungebulbig entfprungen, beibe toaren neugierig, i^ren

©aft, ben geftern angctommenen Gnglänber, 3u fe|en, ido=

für fie jeben reifenben ^remben hielten. Wn träumte ^eut

oon i^m, fagte giametta, er fa^ aus mie bie jungen beut=

lö f^en ajtaler mit ben langen, blonben ßorfen, unb ftanb in

einer unbefannten, prächtigen ©egenb, bie fcf)immerte unb

bli^te, ^a^ irf) cor 58Ienbung gar nirf)t ^infe^en tonnte. 3^
mu^t' es tDO^I, es mar ber 9Jforgen, ber |cf)on burc^ bie

roten ©arbinen fc^immerte, aber icf) brücfte bie Slugen feft

^ 5U — f)ier ^ielt fie ein unb lachte in fid). — i^enore fa^ fie

fragenb an. — ??ein, nein, meinte giametta leicht errijtenb,

roas er mir ba ins D^r fagte, fag' icf) nicf)t roicber — ob er

nocf) jung fein mag? — ßenore crsä^Ite, baß fie geftern

abenbs noc^ im ©arten gemefen, ba l)al3t fie feinen Statten
25 im Sitnmer auf unb nieber fc^toanten gefe^en, lang unb

bünn toie ber ^erpenbicfel einer lurmu^r — Ober einer

Spieluf)r, henn ict) ^örf es roo^I ^erüberflingen, fiel il)r

giametta ins Sßort, n)äf)rcnb fie i^r ^ü^c^en auf ben

9tacfen eines umgeftüraten 'Apollos ftelltc unb fic^ bie ^ui-

^ licfien Sc^u^e feftbanb. 3e^t fa^en fie auf einmal 3U)ifc^ert

ti^n 3meigen ^inburcf) ben befprod^enen ©aft felb?t, fid)

ftrerfcnb unb be^nenb, aus ber 6tf)Ioötür treten unb Der=

frf)Iüpften, u)ie fiacerten, f^nell 3U)ifd)en SBIumcn unb Un-

traut hinter ein ^albnerfallenes ©emäuer, too er oorübcr

3-> mu^te, unb burct) beffen 9ii^e fie i^n ungefe^en betract)ten

tonnten, ßenore fanb if)n fef)r fc^ön. g-iametta bagegen

tritificrte ^imlic^ flüfternb, fein fct)Iic^tes braunes ^aar,

feinen breiften ©ang unb feltfamen Slnsug. — 2tls er an
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bie 2J?auer lam, fagte [ie Icis: Z^ ]d}ied' i^n. fienore fu^r

abiDc^renb nad) tf)rer t>anb, aöer bie fleine OTori^eftn ^attc

\d}on ben über bie 93?auer f^erübetlangenbcn Slft eines

blü^enben SIpfelbaumes gefaxt unb )d)üttelte fürs unb

xa\ä}, ha^ '(^oitunat oon ben Slütenflocfen gans üerf^ncit ^

mar; hann liefen [ie beibe fcf)neH baoon.

Jortunat aber iDar fieute längft über alles 33eriüun-

bern ^inau5. Sc^on beim Crroac^en in hcn flogen Irumeauj
blitfenb, ber $>immel unb 58äume abspiegelte, blatte er ge=

glaubt, \o entüeibet mitten im ©arten 5u liegen unb mar ^o

erf^rorfen aufgefprungen; tia prte er brausen 2ad-}tn unb
!(J?äbc^en[timmen in tien [c^önen fremben Cauten, mie ©Iörf=

c^en, oerlodenb burd) bie morgenfrifci)e Sßilbnis ge^en. So
roar er bie ^elle, [tille 9Karmortreppe f)inabgeeilt, um 9lom,

ticn ©arten, "iyzn jungen gj^ü^ling unb ben alten aKarcf)eje is

3U begrüben.

9^ai^ allen Seiten fröf)Iic^ um[ct)auenb, mürbe er in

einiger Entfernung r»or fi^ einen ftattli^en §errn mit ges

pubertem ^aar, £cf)nallenid)u^en unb einem alten, ^of=

mäßigen Äleibe gemaf)r, meli^er ein junges "(^tümnimmei -^

am 2(rm führte, mä^renb ein Sebientcr in oerfdjofjcner

Sioree mit einem Sonnenfd)irm unb in fic^tbarer 2ange;

meile ifinen langfam nad^ic^Ienberte. Seine 33ermutung

beftätigte fi^ balb, es mar ber alte aJtar^cfe 2t., melc^er

feinen ©oft !aum bemerJt ^atte, als er i^n in fransöfifc^er
-^

Spradie fefir feierlich millfommen ^ie^ unb i^m in feiner

^Begleiterin feine Xocf)ter giametta oorftellte, bie errötenb

il)re langen fc^marsen 2lugenmimpern fen!te, 'ba fie auf

<yortunats ^üod noc^ einige älpfelblüten erblirfte. 3)ann

lub er hzn ^um'Q^n ein, an i^rer 5öiorgenpromenabe teil= 3°

öune{)men. gortunat mar es, ta fie nun in tunftlicf)er 33er=

ic^>Iingung 3ierli(f)er ^Lebensarten an ben ^Budjsbaum-

mänben burd) bie langen Sllleen mit perfpeftioifi^en 2Iu5=

fid)ten gemefjen baf)infd)ritten, als müi^fe i^m langfam ein

rjcarbeutel im 3^aden unb ein Staf)Ibegen smifc^en ttiin ^

yiodfc^i)Ben I)eraus, unb als ginge er immer tiefer unb

tiefer in jene gute, alte, munberlid)e 3eit hinein, mie er fie

aus Süd)ern unb Silbern mo^l nod) fanntc. !Da5mifd)en
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matten i^n bte buttflen, funfeinbcn Stugen (^iamettas rcc^t

tnnerli(^ft oergnügt, unb [o fam er [clbft, e^' cr's tou^tc,

immer luftiger in bie auserlefenfte ©olanterte, unb es ftörte

bte 3ttu[ion !aum nod), als fi^ ber 9J?ar^c[e 3ulet5t gan5

5 unerroartet nac^ einem feiner entfernten 33ertDanbten in

!Dcuifc^Ianb, bem ©rafen 33ictor oon ^o^cnftein, erfun=

bigte. gortunat nannte i^n einen homme de lettres, ber

fein Siede ma^e.
3K a r rf) e f e. Gr ift aus einem alten §aufe.

10 5 ö '^ t u ^^ tt t. Seroo^nt es aber toenig, fonbern ift feit

geraumer 3eit auf tten ^arna^ oerjogen, wo er fi(^ feine

eigenen ßuftfc^Iöffer Baut.

93? a r c^ e f e. (Sin. barocfer Ginfalt für einen Äaoalier.

gtometta. 3<^ mödjte einmal einen T)\6)tei fe^en.

15 ^ö^tunat. S^^eii 2lugcn, meine ©näbigfte, fann

bas nic^t fd)U)er toerbcn, too ber g^^ü^ting säubert, mu^
felbft ber norbifc^e 58oreas bur(^ bie Slume fpre^en.

5 i a m e 1 1 a. $aben Sie auc^ Slumen in !Deutf^=

lanb?

20 5 r t u n a t (mit galantem 93Itcf). So f (^ ö n c ni^t. —
913ä^renb biefes 3)i5furfe5 fiatten fie fic^ toieber bis an

bcn ^alaft ^erangefd)Iungen, man fct)ieb mit oielen 93er=

Beugungen am "^Jortal unter grofjem ©efc^rei ber Sperlinge

in ben ^erBrörfelten Säulen!näufen. ^^ortunat mar es, als

2-, f)ätt' er in alter grü^c eine Slienuett gctanst, im ©arten

aBer fangen bie ^i^ögel unb rauf^ten bie Säume roieber, als

fprä^en fie noc^ immer üon hen funfeinben Slugen ber

frönen SJfarc^efin.
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3)ie er[ten Xagc t)er[tri(^en gortunat toic im 9lauf(i)e,

aEes [Wimmerte cor feiner Seele, er mo^te in bcm ©lanse
noc^ nichts Deutlii^es unterfd)eiben. Der Be[te gurret
burc^ 9lom unb ber ^tan ber Stabt lagen auf bem Zi]d)i 5

aufgef(^Iagen, jeben SJtorgen ging er mit bem feften 58or=

fa^e au5, feinen regelmäßigen, auf bem ^lane im üoraus

rot punttierten Umlauf 3u beginnen, aber eine über;

rafcf)enbe Slusfitfit 50g iftn an, ein 5Bän!eIfänger, ber einen

Äreis üon fiumpengefinbel um fi^ cerfammelte, Ien!te i^n 10

oon feinem SBege ab unb ^ielt il}n lange auf, oft folgte er

burc^ ganse Straßen ein paar feltfamcn 3)?önnergeftalten,

bereu römifcf)e 9^afen unb ausbrudsoolle ©ebärben i^m

aber befonbers ouffielen, unb toenn er bann ermübet oon

bem müßigen Um^erfc^Ienbern 5urü(He^rte, mußte er fi^ 15

bennotf) eingefte^en, bcß er in ber fursen 3eit me^r gefc:^en

unb erfaljren f)atte, als fein gebrudter ^ü^ici^ fi^ träumen

ließ.

9luf einem foId)en Streifjuge i}atte er fi^ eines 3lbenb5

in ein entlegenes £abqrint^ Heiner ©äffen oerirrt, bie 5Be= -'o

röof)ner faßeu plaubernb oor tien Xüren, frf)öne, ^albnatftc

Äinber fpielten unb lärmten in bem Slbenbf^immer. T>a

J)örte er unertoartet U3eiterf)in ein lautes ©esän! in bcut=

fc^er Sprarf)e ^erüberf^allen unb eilte neugierig bem :^ofe

5U, roo^er ber ßärm fam. Stuf einmal fprang bie Haustür 25

i)aftig auf, unb ein too^Igeüeibetcr, nif^t me^r gans junger

Wann tarn fo unfanft f)erausgefIogen, baß er "om :^ut 00m
Äopfe oerlor. 3!Kein ©ott! Du, ©runbling! rief 5or=



tunat übertafc^t aus — es toar ber beutfc^e ^Reifenbe, bcr

if)m bie Sßo^nung in bem ^ala[tc be[orgt f)attc. — Da 6ift

Du ja roie gerufen, [agte biefer gan5 ru^ig feinen $ut ah-

ftäubenb, ic^ toill Dic^ fogleic^ bei ßanbsleuten einführen.

^ hiermit üerfuc^te er ben Drücfer ber Xür, fanb fie aber

hinter fi^ Derjrfilofjen, ^at nirf)t5 3u [agen, meinte er nun,

minüe Joi^tunat unb führte ben Crftaunten in bas Iecr=

ftef)enbe 9Icben^au5, im Dunfeln oor[irf)tig tappcnb, 3101=

ft^en roüftem ©eröHe f)inburc^. SCäfircnbbes hörten fie im
'" ^"'^ßtn nebenan eine männliche unb eine roeibli^e Stimme

immerfort lebhaft miteinanber 3an!en. Das finb nun

meine golbenen Xräume! rief ber 9Jiann. — Xräume? er=

miberte bas SOiäbc^en frf)nippifc^, fo jioicf' Did) in bie 9Ia|e,

Damit Du erroacfift, ic^ glaube, Du bift ^eut roirtlitf) betrun^
^' fen. — SCas rou^teft Du je von ber Xrunten^eit ber gött=

Iirf)en Äunft! fiel er i^r roieber ins SBort, i^ Xor, ber ic^

meinte, Dicf) mit empor3uf)eben! 9tun serrft Du mii^ felbft

mit f)inab unb mar^ft mir bie Sßelt fo gemein, i)a^ irf) i^r

alle meine J^tbentöpfe an ben Äopf roerfen möchte! —
-" ?iun, einen Deiner ^injel roenigftcns baft Du fcijon ^in=

ausgefc^miffcn, entgegnete bas !ötäb(^en Iad)enb. — Da
meint fie mic^, fagte Cörunbling 3U ^oi^tunat, fibcles, genia=

Iifct}es 33oIt.

3c^t öffnete er am Qiw'öe eines fd)malen, finftern ©an;
-"' ges eine Hintertür, unb fie traten in ein großes, müftes,

Don einem Äaminfeuer 3rocifeI^aft erleu(i)tetes ©emacf),

wo 5oi;tunat 3U nid)t geringer ^Berrounberung in ben 3an=
Jenben, Äorb eichen unb t^n 9J?aIer ©uibo ertannte.

Die erftere fa^ auf einem Äoffer, mo fie 2ßäfc^e 3U fliden

3" f^ien. Äaum ^atte fie gortunat crblidt, als fie aufiprin=

genb alles roegroarf, i^m mit großer g-reube cn ben t>^l5

flog unb i^n tüchtig abüigte. ©uibo, bleich unb oerftört,

ftanb fcbioeigenb unb fi^ien einen 2lugenbli(f oerlegen. Äor-

bel^en aber er3ä^Ite in aller ©cfd^roinbigteit: §err ©runb=
*"' ling, ber in 9lom befannt fei, roie in feiner eigenen 2af^e,

I)abe ©uibo in ben Silbergalerien unb bei allen fötalem

herumgeführt, oor t'ur3em feien fie in einem großen, p^ilo^

fopf)ifd)en Disput über bie Äunft 3urü(fgefe^rt, t)a i)ahQ
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©runbling ©uibos angefangene Silber unb 3ßi^nungen
getai)elt, baraus fei bex ganse Spefta!el entftanben. — 9Bic

T>u alles toieber oerbre^ft! fiel i^r ©uibo heftig ins SBort,

es ift nic^t um ben ^lunber auf meiner Staffelei bort!

33or 'öcn übermö^tigen, alten 5BiIbcrn in ben SJßerfftätten ^

unferer frommen, ernften beutf^en Äünftler, ba tat es

plö^Iirf) einen langen 5ßli^ über mein ganges ßcbcn oon

allen I)ecfen, Sßänben ^erab unb oerbrannte, toas hinter

mir lag. Da roufe't i^'s auf einmal, mer ii^ bin, ein roei;

nerli(^er, erbärmlicher 3Bicf)t, ber not^ ni^ts gemalt unb '"

erbac^t ^at! — 9)kx bracf) feine Stimme, er fe^te f^nell

feinen §ut auf unb ftürgte, ofme jcmanb 3u begrüben,

tro^ig 5ur Xür Iiinaus.

Gs ift bo(^ ein ftf)öner 3ii^9ß> befonbers loenn er böfe

u)irb, fagte ÄorbeIrf)en, i^m nacfife^enb. ©runbling 5Ün= ^^'

bete unterbeffen an bem Äamin, u)o Überbleibfel ttom SITit=

togeffen aufgeioärmt rourbcn, gelaffen feine 3i9atte an,

toö^renb ^ottunat (Suibo nacheilen toollte. Slber ÄorbeI=

cf)en oertrat i^m hm 2ßeg. 3^ öitte Sie, lieber 58aron,

fagte fie, tun Sie i^m ni^t ben ©efallen, benn er toill bo^ ^^

nur bebouert unb roiberlegt fein. 5^ mc^r man i^n trö--

ftet unb ftrcicfielt, je ungebärbiger mirb er, roie ein unge=

gogenes Äinb, bas fi^ felbft in bie 3unge gebiffen ^at.

Sie fing nun, unbefümmert um bie ©egenmart ber

beiben '(^ttm'Dzn, oor ben Irümmern eines gerbroc^enen
2=''

Spiegels fic^ f^nell ju pu^en an, wohei fie gottunat fe^r

luftig erjä^Ite, roie fie naii) 9lom gekommen. Dos frö^Iic^e

93Iäb^en, f^on frü^ für bie 5Büf)ne breffiert, ^atte bur^
i^r 3ufammentreffen mit ßot^ario 5um erften 9KaIe in

i^rem Q^hm ßuft unb ßeib in i^rer tiefern ©eioalt er= ^0

fafiren, o^ne ficf) meiter if)ren 3iiftanb !Iar 3U machen. 5lls

nun aber ber unbeftönbige greunb fo plö^Ii^ oerfc^ujunben

roar, rourben if)r J^eater, Sorti unb alte bie alten (5efic^=

ter langroeilig, unb ber ent^ufiaftifi^e ©uibo berebete fie

um fo leichter, i^n nac^ Italien 5U begleiten, als fie an '^^

Cot^arios Untreue fit^ ju röchen unb insgeheim biefen ^ier

toiebcr 3U finben meinte, roas fie aber allen oerf^toieg.

Unterroegs ^atte fie fi^ unjä^Iige 3JtaIe mit ©uibo ent*



jtDcit unb toiebet üctjö{)nt, fie galt für jctne 't^tau, f)tcr in

9lom tntlxd) serftrcute yic bic neue 2BeIt, unb [o führte [ie

gebanfenl05 i^r geujo^ntes, leit^tfertiges fi^ben mit einer

gemiHen Unfc^ulb fort, bie bebet nii^ts Slrges ^tte. —
5 Slber toie finb [ie bamals in ber St^meij ben fiorb unb
ben Gilbert toieber losgetDorben? fragte fie plö^Ii^ 5ortu=

not. — 2ßie! fagte biefer erftaunt, fo njar't 3^r es in jener

3iad}t? — '(^leiüd}, erroiberte fie Iad)enb, i^ fannte 31)^^'

Ginbilbung, unb ritt unb trug mi^ roie bic arme (Sräfin,

10 um bie irrenben Dritter 5U foppen. —
Sßä^renbbes machte ©runbling bem SKäbdien bei ifircr

Xoilette auf feine f^roerfäUige Slrt ben §of, toas fie fogleicf)

äu benu^en raupte, inbem fie beftänbig etroas ,3u tomman=
bieren f)atte, balb mußte er i^r ein luc^ ^olen, balb eine

15 3flabel füllen, bann uidjie fie il)m il)r güßt^^n ^in, um if)r

hen 6c^u^ fcftjubinben, roas ber trorfcne Scf)alf mit unge=

f^icfter Umftänblic^feit au5fül)rte. Darauf röoltte fie if)re

(Säfte auf norbifdje SUcife mit lee bcroirten, aber ba oiaren

bie Xeelöffel oerlegt, bie klaffen ooll '^aiUntUd]^, 5ubem
'-0 roar es fd^on finfter, unb je me^r man furf)te, je größer

iDurbe bie Sjerroirrung, bis Äorbelc^en enbli^, ben (Sinfall

toieber aufgebenb, bie beiben 9J?änner luftig p einem

Seitenpförtc^en ^inausfdjob, um i^nen i^ren fogenannten

©arten ^u 5eigen.

^^ So gelangten fie bur^ bas bunteloerbaute ^inter^aus

auf einen t'Ieinen, grünen ^la^, beffen Slusfic^t gortunat

tDunberbar überraf^te. IDenn hinter ben 2ßeingelänben

unb buftigen ©arten, bie firf) terraffcnartig fenftcn, lag

plöt^Iid) bie 9Ia^t mit i^ren Krümmern unb jerbrorfienen

*• Säulen toie ein 5Bu^ ber 93ergangen^eit unter if)nen auf=

gefc^Iagen, beffen Slnfangsbucfiftaben ber 3[l?onb rätfel^aft

oergolbete. Da prten fie oon fern aus ben ©arten 2in=

3elne Stftorbe einer ßaute, bolb barauf fang eine f^öne

männliche Stimme:

35 3e^t roanb'r id) erft gern!

3tm S^Tifter nun lauften

Die 3!Käbd)en, es raufdjen

Die ^Brunnen oon fern.



;[42 S'icftter uti6 ifire (Sefenen.

2Iu5 irf)immernben Süj^en
3^1 ^laubern, [o lieb,

Gxfenn' ic^ basioifi^en,

Zä) ^öre, mein fiieb!

Äorbelc^en, bie aufmeiffam ^inaBgelauf^t ^atte, befann ^

fid) nic^t lange unb anttuortete [ogleic^ nad^ bctjclben 9Jfe=

lobic:

3^ ^öre, mein 2teb,

5ßeim iöec^[etnben Scheine

33erlä6t er bic Seine i"

Unb fommt toie ein 35ieb.

C5 ^allt von ben Steinen,

Die SBipfel me^n \aä)t

Unb jogen's ber Deinen —
30, pt' bic^ bei gia^t! i5

Der Sänger unten [c^ien es oernommen 5U ^aben, er

fang, immer nä^er unb nä^er !ommenb, luftig entgegen:

_3a W bic^! bei 5Kac^t

pflegt 2lmor 3u roanbern,

9iuft leife bie anbern, '^^

Da i^reiten exir)ad)t

Die ©Otter 5ux :&alle

3n5 '^tek f)inau5,

Gs bringt fie Dir alle

Der Dirf)ter ins :^aus. 25

Die Stimme f(^ien g-ortunat befannt, ba rauf^te es in

bem näc^ften ©ebüfc^, unb mit einem leichten Sa^e fcfimang

fic^ ber Sänger 5U)ifd^en bem alten ©emäuer 5u if)nen ^er=

auf, ha^ feine fioute an ti^n 3n)cigen einen fröl)lic^en

Älang gab. — Dtto! rief gortunat freubig aus, benn es ^o

mar niemanb anbers als ber poetif^e Stubent aus §o^en=

ftein. gaft aber ptte er if)n nic^t toieber erfannt, fo oer=

roanbelt, con ber Sonne gebräunt unb rüftig erfc^ien ber

Jüngling. (£r f)atte 5oitii"at5 2ln!unft fd)on erfafiren,

unb er3ät)Ite i^m nun fogIei(J) ooller ©ntjücf'^n düu feiner ^5

5Reiie unb bem ^iefigen Slufent^alt, er mar mie beraufc^t in

ben fremben ßüften. Äorbelc^en nerfte ifin mit feinem
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römifc^en £ie6^en, unb ©runbling f^toox, bas fei bas

[^önfte 5rauen5immer, bas er jemals geje^en, alle 9JiaIcr

[tiegen i^r nad), roenn fie, i^r gru^Üörß^en auf bem ilopfc

mit bem einen 2lrm unterftü^enb, f^Ianf unb aiexU^ über

5 'özn 'SRaitt ging; einem ßanbsmann ^abe fie bei bte[er (5e=

Icgen^eit einmal eine geige umfonft gereicht, nämltc^ f)tn=

ters Df)r.

9ßäf)renb fte noc^ [o fpra^en, prten [ie hinter \\ä^ im
-^auje heftig ge^en unb bie iüren suf^Iagen. (£5 roar

10 Cöuibo, ber, in ber ungebärbigften fiaune 3urütfge!e^rt, nad)

Ü\d)t rief unb im ginftern mit ben Stüi)Ien um.^ertDarf. —
:Öeraus, bu cerftörter ^oltergeift mit beinem bummen
Äünftlerunglürf! rief ©runbling in bas ^aus f)inein. —
ßa^t mic^ je^t ungef^oren, bas rat' i^ euc^, erroiberte

15 ©uibo ,3ornig oon innen, mem jein ^immel über bem

Raupte 5ufammenbrac^, bem Jommt's auf ein paar Scherben

me^r ober roeniger ni^t an. — :^ter aber üertoidelte er fi^

unter bem alten ©erümpel bes s^ousflurs mit tien güfjen

in um^erliegenbe 6d)Iäud)e, er 3udte ungebulbig, barüber

20 geriet ein übereinanber gejrf)i^teter Xurm oon leeren

Sßeintonnen ins Sßanfen unb fallen, bis auf einmal

Schaff, Tonnen unb SJtaler, unauf^altfam übereinanber

Jollernb, 3um ^aufe ^erausgeftürat famen. ©runbling,

ber fic^ uormil^ig ber lür genäf)ert ^atte, !onnte ni^t fo

25 fernen entjpringen, eine jonne Rupfte i^m aroifc^en bie

5Beine, er ttiollte ftd) an Otto feftfialten, erroifd)te aber nur

feine fiaute, mit ber er fra^enb nieberfiel. Otto f^alt auf

©runbling, ©runbling auf ©uibo, ©uibo auf mehrere alte

Sßciber, bie über bem ßärm feifenb aus allen J)ü(^fenftern

30 herausfuhren. 3)ntten aus biejer SSertoirrung brarf) enb=

licl) bas tiefe, roeitfc^allenbe ßa^en ©runbltngs mit jol^cr

t3C^ementen ^erali^teit, ta^ es balb ^anbelnbe unb 3u=

ft^auer unauf^altjam mit fortriß.

3)iefe unerwartete Gjplofton jerftreute bie legten

35 913öIW)en an bem leicht bemegli^en :^ort3ont. 2lu(^ ©uibo

^atte barüber feine ^oc^mütige 3erfntrf^ung gän3U^ n)ie=

ber oergefien. Wan ^olte äGein ^erbei, unb 5^orbeIc^en

forberte ©runbling auf, ba fie fic^ chzn alle mie in ber Strebe



j^^^ Dichter unb i^re Seleüen.

9^oa^ [o frö^Itc^ sufammengefunbcn Ratten, Bei ber jd)öncn,

roormen 9?ac^t [eine ßeßensgef^idjte 5um beften 3U geben,

iDas oon hen anbetn mit großem Sipplaus aufgenommen
ujurbe.

©runbling langte nun ous feinem tiefen S^ubforf erft 5

me^reie Stücfe feines Pfeifenrohres ^eroor, bie er umftänb=

li^ 3ufammenfe^te, unb einen unge:^euren ^feifen!opf

oollpfropfte, roä^renb er auf einem ber umgeftüraten 2ßein=

fäffer '^lai^ na^m. Die anbern Ratten firf), um bem Qualme
bes frf)Iec^ten 2aba!s 3u cntge:^en, üorfic^tig aufeer bem lo

SBßinbe um if)n ^er gefegt, morauf berfelbe enbli^ foIgenber=

mafeen begann:

Du mirft bi^ not^ erinnern, ^oi^tu^ttt, toie \ä) in

§eibelberg mx^ fo in bie Sßiffenfc^aften oerbiffen Iiatte, ba^

i^ gar nicf)t me^r loskommen fonnte. — SlÜerbings, er^ 15

iDiberte gortunat, bu unb bein grüngräuli^er SJiontel

fiatten ft^on mehrere Stubentengencrationen überlebt, als

ic^ bort on!am. Du toarft ein fiortnärfiger Kantianer, unb
ftanbft, no^ immerfort nat^ ber SlufHörung ^inuDeifenb,

tote ein alter 93?cilen3eiger, "azn man mitten im Äornfclbe 20

ücrgeffen, na^bem gierte unb 6^eHing längft anberc

Strafen gesogen Ratten. Du cera^teteft bamals uns 3ün=

gere unfäglid), bie toir ben neuen 2ßeg eingeftfilagen. —
?lun bei ©ott, bas tu' irf) and) je^t noi^, rief ©runbling, in=

bem er bitfe labatsmoüen oon fic^ ftie^. — Sluf einmal 25

aber toarft bu in :^eibelberg fpurlos oerf^munben, fagte

gortunat. Gin oon ben gß^iß" 3urüd!e^renbcr Stubent

^atte beinen SJlantel mitten auf ber ^eerftrage gefunben,

ben mir fobann mit einem pt)iIofop^ifrf|en ßei^enfermon

feierli^ 3ur (Erbe beftattet ^aben. 2Bie ging bas 3U? — 30

Das rnill iä) eu^ woi)l beritf)ten, entgegnete ©runbling.

(£s trieb fi^ ba3umal ein f^tanfer, junger 9Kenfd) in

^eibelberg ^erum, hun niemanb nä^er tannte, er voai nirf)t

Stubent, ni^t ^^ilifter, aber oerbammt fd)Iau. Das fam
mir gleirf) oerbä^tig cor, benn i^ ^obe in folgen Stüden 35

eine feine Jiafe. Z^ füllte bem ^atton bei f^irfli^er ©e=

Iegenf)eit auf hen 3ct^Ti, ta fpract) er oon dürften, SWini;

ftern unb 5Bi|c^öfen! — oerfte^t if)r? 5Bifc^öfen — mit bencn
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et oft in na^er Serü^rung ftänbe, mn i)xü^ruiig, 6tim=

mung ber 6eelen ufro., aBex alles glatt unb burc^einanber

gc[(^Iungen, tote ein Slal. 3)a ]d)0^ mir enblicf) ganj has

58Iatt. 5ft> lieben g^^unbe, es toat niemanb cnbers, oIs

5 ein geheimer S^fiiit, \o ein oerbammter profcIi)tcnmat^e=

riji^er Gmifiät! IRun, i^r fennt miäj, oon Stunb' an faßt'

ict) ben Äerl [(^arf ins 2Iuge, jann unb 5eoBcditete if^n bei

lag unb 9^a^t. Gines 5lBenbs [e^r fpät roanble i^ eten

in meinem 33TonteI vox bem Xore [o für mic^ auf unb nie=

10 ber, als ic^ auf einmal hen (Smiffär [ac^t unb t)or[i(^tig in

ein bunües ©ebüfc^ f^Iüpfen [e^e. 3^, ni^t 3u foul» Icnfe

[ogleif^ m.eine 6d)ritte ba^in, arbeite bur(f) Strand) unb
Dorn immer tiefer nad), unb roas erblirf' id)?! — Unter

einer ^ot)en ßtnbe im bämmernben SJtonbenjc^ein fte^t ber

ir. Gmifinr in erhabener Stellung, neben i^m ein fe^r junger

9Ken|d), ber [oeben, bie red)te f}an'ö 5um ^intmel geredt,

einen feierlid^en Sdjrour ablegt, 9^un ^alt id) mi(^ ni^t

länger, id) [türäe ^croor unb bounere hen Seelenoertäufer

an, t)a^ er fi^ unterfange, biefen Si^ ber Slufüärung mit

20 ber peftilenjialifc^cn ^inf^c^Tiis bes SKittelalters ^u rer=

buttern et cetera. Unterbes fing aud) über meiner 5lebe

ein ^unb in ber 9iä^e 3u bellen an, einige ^er[onen bc=

toegten [ic^ oon fern giDifi^en ben Säumen, bie iiberra[d)tcn

rourben immer oerlegener, id) fu^r in meinen (£r=

25 mül)nungen immer noc^brüdlii^er fort. Stber roas gefd)ie^t?

Der Äerl oon S^iuit padt m\d) auf einmal oon hinten, ber

anbcre an hen ^ü^^n, itdis xd) bie Balance oerlierc, ^o tDer=

fen [ie mid) in eine oerfluc^te Äalefc^e am ©ebüfc^, bie id)

oor^er gar nid)t bemerft f)atte, jc^mingen \\d) mit f)erauf,

30 ber Äutj^er peitjc^t in bie ^fcrbe unb fort gc^t es über

Stod unb Stein in bie finftere ?Iac^t hinein. — 211s ic^ iDie=

ber 3u mir jelbft !am, fanb i^ mit 5ßergnügen, ba^ meine

pfeife in ber Äonfufton nic^t ausgegangen mar, aud) ^atte

id) ben lag über otel gefcHen, etmas 9Hotion fonnte ni^t

35 ft^aben, bie '^ad)t toar \d}'ön, fein 3DIenj^ ober Dorf in ber

5iunbe — fo bac^t' id) benn: la^ [ie fahren! unb [e^te meine

Ermahnungen ru^ig roieber fort. Slber es bauerte nic^t

lange, [o mar bcx junge ^roieIi)t barüber eingefd)Iafen.

10. — eUjenborff, T^i(^ter unb if)rc CSeleUcn.
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Der Sefuit bagegen, tote es bte Slrt bie^es f^Iauen Drbcns

ift, toic^ mir mit [op^iftif^en Jlebensarten Balb re^ts, balb

linfs aus, bann 30g er eine (^Iaj(^e guten, [i^töeren SBcines

aus ber Sffiagentafc^e unb trän! mir 3U. 3^ ^tim immer
mefir ins Jeuer, roir bisputierten unb tran!en, icf) ocrBret; 5

UU mxä) ausfüf)rli(^ über Stufflärung, SWöncfitum, bide

ginfternis et cetera, aber ©Ott toei^, mie tas 3uging, es

toar mir, lüie i^ |o fortfprac^, als f^ritt' i^ in ber 9lage

un[erm Säfulum um einige ^o^t^unberte [0 unauf^altjam

üor, ba^ i^ meine ©ebanfen gar nii^t mel)r fialten tonnte, 10

üergebliif) blidte i^ unoerrDanbt auf 'i>m breierfigen §ut
bes Äutft^ers cor mir, Säume unb J)i)rfer unb Sßälber unb
©ebanten flogen unb oerroitfelten ficf) mir im SUionbenfc^ein

burcfieinanber, nur manchmal prt' iä) norf) ben ^ßfuiten

basmifc^en [c^narc^en, bis mir 3ule^t jelbft alle Sinne t)er= 13

gingen. — 2IIs ic^ mieber aufroai^te, toar ber '^e]mt unb
^rofelgt unb 2ßagen unb alles fort, unb ic^ liege rü(f=

lings auf einem 9^a[en!anapee an ber C^auffee in ber an=

gene^mften 3Korgentü^Ie. 5lber mie lieg' \d) ba! 5"
einem !ompIetten ^^futtenroquelaure mit unsä^Iigen 20

knöpfen oom Äinn bis an bie ju^fpi^en, unb ein Heines,

fc^roarses 33arett auf bem :^aupt!

§ier Brauen jömtlic^e 3uprer in ein lautes ©elä^tcr

aus, na^bem Äorbel^en f^on töät)renb ber gansen (£r3ä^=

lung öfters ^etmlic^ getigert f)atte. Dummes 3cug! rief 25

©runbling ärgerlich, unb ftür3te 3rDet ©läfer SBein ^inter=

cinanber aus, mas x]t ba 3U lachen? Das mar !ein Spa^.

23om Jßli'ß glo^ten mid) ein paar ^Bauern gro^ an, i^

frf)ämte mxd) in bem 2luf3uge, als ob i^ nadt töäre, unb
fprang ge[cf)tüinb ins ©ebüjc^. 9lber bie Säuern, loie fie 30

bas [e^en, fangen an 3U jctireien, unb ^urra hinter mir
brein! 3^) fP^i^ge unb fd)Iüpfe unb burf' mi^ in ©räben
an 3äunen, laufe in ber 93eru)irrung gerabe ins Dorf ^tn=

ein, üerroicfle mi^ mit bem langen 9loqueIaure im ©e=

fträurf), ba fahren eu^ :^unbe, ^inber ixnh lißeiber aus 35

alten £öct)ern unb alles fd)reit 9J?orbio. — 60 brachten fie

m'xö) gana atemlos 3um ^^aftor. Da \)aü' xd) nun gut reben,

ha^ xd) fein 3ßfuit, jonbern eigentli^ ein ^^ilofop^ [ei, je
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me^r tc^ oon SlufÜärung [pra^ unb auf bic 3^111^*^"

fc^impfte, je [c^Iauer unb üerbä^tigcr täfelte ber ^aftor

ba3u. Gnbli^ gab er 3U efien, xd) ^atte einen erftaunltd^en

3lppettt. Über ber 9Jiaf)l3eit aber ^ör' t^ brausen ein

5 ^fcrb f^nauben unb f^arren, ber ^aftor ge^t hinaus, ic^

oernefime eine feine Silberftimme, bie fi^ üoller y3ertoun-

berung unb fe^r eifrig na^ mir erfunbigt. 2(l5 i^ ans

Jcnfter trete, etblitf' irf) unter ben alten fiinben oor bem
^farr^aufe ein ^or)e5, fc^Ianfes g^öuensimmer o^ *^ferbe,

10 im ^cigb^abit mit nicfenben '^e't)txn auf bem Raupte. 6te

ritt foeben roieber fort, ic^ fonnte if)r ©efii^t ni(^t me^r
fe^en, ober fie machte oon fiinten einen rec^t majeftötif^en

C£inbru(f auf meine Sinne. — 9Tun tarn unb ging ber

^^aftor roieber ^in unb ^er unb ^atte immerfort tias fatale

15 ßöt^eln im (5efirf)t, id) merfte, "iia^ ^oton abgefd)trft ir)ur=

ten, id) I)örtc insgeheim oom ©eric^ts^alter et cetera

flüftern, ba rourbe mir 3ule^t 2(ngft, unb gegen Slbenb

fc^Iüpfte i(f) unoermertt burrfis ^interpfört^en, um bie

Mad)t über nac^ ^eibelberg fort3uu)anbern. Sßie id) ober

20 fo Dor bem I)orfe am Sdjlo^parf tiorüber3ie^e, bör' id) brin

biejelbe Silberftimme fe^r angenehm 5ur Staute fingen.

!Da5 fi(^t mic^ an, id) trete in ben ^arf, immer breifter unb
weiter — es roar rid)tig bie ^Reiterin. Sie ^atte midi f^on
erblidt. — D meine 5l^nung! rou^t' ic^'s bod), ta^ bu fom=

25 mcn iDürbeft, frommer Spater, fagte fie, 3u mir tretenb.

5tun f)ätte bas boc^ mit bem Üeufel 3ugeben müfjen, wenn
id) i^r 5ßater bätte fein follen, benn fie mar älter als i^,

unb bäfeli^, lang unb ocrtrodnet. Sie er3ä^Ite mir nun in

ber ©ef^toinbigfeit, bafj fie S^riftftellerin fei unter bem

30 9Tamen 58Iand)efIour, ic^ roürbe i^re S^riftcn too^I fenncn,

fte f)ahe biefen roi^tigen 9Jtoment in i^res §er3ens fersen

längft erfe^nt. — 2tber toas roollen Sie "Denn eigentlitb?

fragte id) gan3 oerblüfft. — 9^un mein ©ott! Jat^olifc^

tDcrben! 2lber bu tennft too^I meine geiftli^en $i)mncn

35 noc^ md)t? e^rroürbiger 33ater? — Unb nun fing fie, e^'

ic^'s mic^ oerfa^, roütenb 3u beüamieren an, bei jebem

5ßers trat fie in ber 33er3Üdung einen Schritt nä^er, i^

einen Schritt 3urü(f, bis an eine fiaube, wo id} gefd)ioinb

10*
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entn)t[c^en tDill. Da Bredjen auf einmal ^wci junge ßeutc

aus bem ^VL\d)w^xt, unb gexabe auf mii^ los; es xoax bct

Sruber bes g^öuleins unb fein afabemif(^eT gtßunb, ein

burrf)reifenber engltf(^er fiotb. 2)ex ßorb, bex uns für Det=

liefit !)ält, nimmt \\ä} foglei^ ber cerfolgten Hnfd)ulb bct 5

Jungfrau an, es roerben $ief)cr ongef^Ieppt, unb id} mufe

mi^ auf ber Stelle mit if)m buellieren. 3^r roifet, i(^ fül)rte

eine gute Älinge, ber fiorb ebenfalls, löix tonnten einanber

ni^ts ant)ahen. 9?un ging's bxauf — bas gtöulein lag in

D^nmo^t — S^Ienterprimen unb Sc^ultetquarten, bofe \6) lo

mein Sarett 00m Äopf nerlor. ?iur nod) einen ©ang! rief

ber ßorb entaüdt aus — meinetroegen ! — unb mieber einen

unb no^ einen! — Darüber roirb mir enblii^ ber ßorb gans

gebogen, löirft h^n :^ieber töeg unb embraffiert mic^. —
3lun fanb fit^'s, ha'^ er au^ ein |eßer, p^ilofop^if^er Äopf, 15

unb ebenfo erpii^t auf SKenf^enbilbung toar, als xd). 3«^

mufete mit i^m aufs S^Io^, ba |atte er aUe Koffer ooll

neuer Äonftitutionen, bie er bei ben oerf^iebenen ?ia=

tionen anbringen loollte. 2Bir bisputieren 5ufammen bie

ganse 3^a^t, mir roerben ein $ex3 unb ein Sinn, trinken 20

Srüberf^aft, unb er proponiert mir, mit if)m 5u reifen.

Das gräulein be^anbelte mic^ nun frf)nöbe unb ceräc^tlit^.

3lber ic^ fragte ni^ts barna^ am folgcnben SRorgen fafe itf)

mit bem ßorb auf bem SBagen unb roh fuhren bur(^ bie

Sct)n)ei3 über 9lom, S^leapcl, 3U)ifct)en Äalabrien unb Si3i=25

lien bur(^ —
§alt! i}aU ein! riefen ^iet bie anbern lac^enb ba=

3U)if(^en, bein ßebenslauf !ommt auf einmal fo nerteufelt

ins Stür3en, ha^ einem orbentlic^ ber äBinb am §ute

pfeift. M

2ßas ba f)alt! ertoiberte ©runbling, trinfenb unb tDie=

ber einf^entenb. 2lber in Spanien ging's uns furios. Das

ift ein oerteufelt ^i^iges Qanh, !aum f)at man bort bas

Samenforn ber Sßeis^eit in t)en 33oben gelegt, fo fj^iefjfs

einem auc^ jt^on glei(^ unter ben SBeinen empor, Difteln 35

unb Un!raut, ba ift !ein galten me^r, unb e^' man fid)'s

Dcrfief)t, ift einem in bem oerrürften Älima bie gan3e SCege^

tation über ben Äopf gerDarf)jen roie eine ungef)eure ^el3=



mü^e. Das ^oBcn totr baaumal roo^I erfahren. 2Btr Ratten

uns burtf) ^ro3e[ftonen, an Älöftexn unb 5ßui)al[t^en vci-

über, fc^on gtemlit^ tief ins ßanb ^tneingcärgert, unb ritten

eines SIBenbs foeBen bem ©ebirge 3U, als ftd^ ein paar
> toacfere Sßurl^en 3U uns gefeilten. 2Bem's Grn[t ift, ber

feiert nid)t gern. SBir fnüpftcn fogIei(^ ein ©efpräc^ aus

bem ©ebiete ber pro!ti[^en ^^iIo[op^ie mit il}nen an, balb

polten iDir no^ ein paar 2Banberer ein, unb toieber ein

paar, bis mir gule^t am Jufeß bes Berges auf einen großen,

10 gelten Raufen ftie^en. 3<^ befinne mi(^ nic^t lange unb
^aranguiere bas 5ßoIf. 5(^ fpra^ 00m SIberglaubcn, ron
ber 'Qxeiijeit bes Sßitrens et cetera, i^ fam immer me^r
ins 5^11^1^ n^it bonnernber Stimme unb jurfcnben (5e=

banfenbli^cn, bas günbet gtet^ rechts unb Iin!s, bie Äerls

15 jauc^jen, fc^reien 58raüi unb mieber Sraoi, unb e^' man bie

:^anb umbref)t, mitten in ber 5Rcbe, l)Q^m fie mit ^ifen unb
Stangen ein altes, abgebrochenes 3ßlt ^0^ über i^re Äöpfe,

fc^mingen cor Gnt3Ücfen mi(^ unb ben ßorb auf ben 5Bat=

bac^in hinauf unb tragen uns fo im Sriump^e auf ein

20 altes, abeliges Sc^Io^ 3u. Da roar's boc^ nicfit anbers, als

roollten fie mit unferen Äöpfen bie 9Jtauern einrennen,

benn in ber 58egeiftcrung fragten fie ben Xeufel barna^, baf5

bas S(t)Io^tor oiel 3U niebrig mar für unfern 5BaIba^in.

3um (^lücf erblicf' ic^ nebft bem 2orb no(^ 3U rerfiter 3cit

25 einen SBatfon gerabe oor uns über bem Xore, toir erfaßten

fc^nett bas ©elänber, bie Äerls frfiritten mie toll unter uns

meg, unb fo blieben toir brausen am 5Bat!on Rängen, mit

ben Seinen in ber Cuft. 3ß^t aber entftanb unter uns ein

Speftafel, ein ©ebränge unb ©eroürge — benn bie Äerls

30 ujaren ©uerilfas — , bie oom Sc^tofe fielen aus, bie

©uerillas ein — 3tDif^en unferen Seinen ^inburif) flogen

bie klügeln immerfort ^in unb ^er, ber fiorb oerroünf^te

unfere ^^ilofop^ie, morüber töir no^ ^cftig aneinanber

gerieten. 2ßie toir nun fo beben!ti(^ pngen unb ftreiten,

3,-, ftür3t plö^li(^ oben im prächtigen 9Konbenf^eine smifi^en

blü^enben ^omeran3enbäumen bas S^lofefräulein auf ben

Salfon ^erous, bunfle ßorfen, 2trabafter^als unb Sufen

unb eine 2aute im S(^tDanenarm. Die fie^t mic^ penetrant



1
jjQ

S^ictiter unb i^re Gejetlen.

an unb Bleibt toie t)cr5auBcrt fielen, [te [te^t mic^ noä) ein=

mal an — unb: „D, mein Siaum!" ruft [ie unb läf^t bie

ßaute fallen. 3)atauf, [^netl mteber gefaxt, ernjtf^t |te

mi^ hinten beim Äragen, unb ^tlft erft mir, hann bcm
fioxb xa\ä} übers ©elänber auf tien 5BaIfon, in bas ^ome= 5

ran3engema^ f)inein. S^^t aber loar guter 9lat teuer; iä)

unbewaffnet, fein S^toert in ber 9^ö^e, unb Don unten

^eult bas ©ebroffel, u)ie ein üerfeffener 6turmtDinb, burd)

bas alte §aus immer p^er unb nö^er herauf. 3)er £orb

roirft [i^ noi^ gefrfirüinb an ben Sefretär bes gräuteins 10

^in, f^retbt fein ieftament unb [e^t mic^ 3U feinem Uni=

oerfalerben ein. Hnterbes aber — i^r !ennt bie füblid)c

(5Iut — rerliebt fi^ bie ^rinseffin —
^rtnaelfin? rief (^ortunat, bu nannteft fie ja eben no(^

fj^Iec^ttoeg Dorf)in ^i^öulein! 15

SBerltebt ]id) bie ^rinseffin, fu^r ©runbling immer
fdjneller rebenb unb trin!enb fort, immer fieftiger in mi^,
unb er5äf)Ite mir, mie [xe mi^ f^on früher einmal im
Xroume gefe^en, mit Uniform unb breierfigem. :^utc bur^s
3!J?orgenrot auf 9ßoI!en f^roebenb, et cetera, '^e^t voax aurf) 20

ber Corb mit bem ^^etfd^ieren bes leftaments fertig, bie

^rinjefjin toollte uns aus bem Sc^Iad^tgetümmel ^eimli(^

falüieren, toir retirierten burtf) Kammern unb lange ©änge
unaufl)altfam immer {)ö^er hinauf, wobei uns no(^ ber

etgenftnnige ßorb gefö^rlii^ rourbe, ber niemals feine 25

prallen, ^irfc^Iebernen $ofen ablegen mo(^te, bie nun in

bem SWonbenfdjeine t)on toeitem leuchteten. So famen toir

enbli^ auf bas flarf)e Sc^Io^bad) hinaus, t)a ftanben rDie=

ber blü^enbe ©ranaten unb fiimonien, in ber SKitte plät=

frf)erte eine 2Bafferfunft fe^r angenehm, in ber ©oIbfifd)t^cn 30

bei bem Haren SKonbenfc^eine luftig f)in unb f)er fuhren.

3lber ba roar ni(^t lange 3eit 3ur Grgö^Ii^feit. Unter uns

ber Äriegslörm, üor uns ber nä^tlic^e Slbgrunb, baäroifrfien

bie fd)i3nc ^erßogin mit ber fübli^en ©lut immer bic^t

hinter mir brein: \6) foll !at^oIif(^ roerben unb fie heiraten, 35

ober iä) unb fie müßten auf ber Stelle fterben! 5c^ aber

fann mi^ in ber Äonfufion nii^t glei(^ refoloieren, ha gie^t

fie einen unoernünftig langen 3)oI^ aus bem ©ürtel, pre^t
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' mid) mit bem Un!en Sltm fcft an i^re 5Bruft, ^olt mit bem
teerten fiintcr meinem 9^ürfcn, ous unb roill mic^ unb [i^

3ugleirf) burrf) unb bur^ ftec^en. 3" bemfelben 2lugenBli(fc

pla^t bie ^oHtür neben uns mit einem ungefieuren Änatl,

5 bafe bie Stürfe meilenweit auseinanber fliegen. Sie Rotten

]d}on lang barunter geftemmt. unb nun, toie menn ein

G^ampagnerftöp[el unoer^offt losgeht, !amen auf einmal

©uerillas, Scf)Io^foIbaten unb Sllguasils, bie einen mit 'ötn

Gltbogen, bie anbern mit ben Stiefeln oorous, mit un=
10 glaui)lirf)er 33e^emenß aus bem ßo^e fenhec^t cmpor=

geflogen, unb jo toie einer auf bas Tiaä} tüicber nieberfiel,

fu^r er feinem 9?a(^bar gleirf) toieber in bie §aare, jo t>er=

biffen maren fie untereinanber. Die cerliebte Königin, ba

fie nun altes oerlorcn fie^t, fafet mit^ beim SIrme unb ta\d)

15 mit mir fort an ben D^anb ber 3inne; aber if)r roi^t, i^
ijMt niemals üiel auf Äleiber, mein gan3er 2irmel lä^t

oben in ber S^la^t los, unb bie Königin ftürst [xä) mit

meinem türmet in ben 2lbgrunb ^inab, in ber ßuft no(^:

3)on ©runbling^io! rufenb. — Hnterbcs befommt mein
20 ßorb plöt^tic^ feinen englif^en Spleen. (£f)' i(f)'s mirf) t)er=

fc^c, bud!t er fiel) fopfüber in bas 58af|in ber Sßafferfunft.

Das roar aber fo Hein unb feiert, ba^ i^m bie fieber^ofen

oben trorfen f)erausf)ingen. 3^ jc^reie, bie geftörten ©oIb=

fif^e fto^en roütenb auf feinen 5Badenbart, alles umfonft!

2.-J er ftampft unb ftopft \i6) felber immer tiefer hinein unb er=

fäuft fitt) [o mit aller ©emalt. Gs mar ein !ritij(^er 9Jio=

ment, ^t^in^ß ringsum, ic^ 5iel) fc^ncll mein Sc^toert unb
mä^e mic^ oon Gtage ju ©tage hinunter, ein umgefallener

3llgua3il bei^t mi^ in bem ©eme^el no«^ in bie ^att, \d}

•M fpid' ir)n feft an ben $Boben —
Slber toas Xeufel! fu^r ©runbling ^ier plö^Iic^ mit

fic^tbarem Sc^reden oon feinem Si^e auf, fielen htnn bie

loten roieber auf? ba ge^t roa^r^aftig ber ßorb oorüber!

— llnb in ber Xat, bur^ bie offenen Jürcn bes .^aufes fa^

^5 man brausen auf ber ©afje beim ^eltften 3Jtonbenfcf)eine bie

gelben ßeber^ofen eines xa\ä) oorüberge^enben SJJonnes

beutli^ fc^immern. Hberrafrf)t jprangen nun au^ bie an=

bcrn auf, bcnn fie glaubten in ber S^öur flüchtig i^rcn
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langen 2orb oom fürftU^en ^ofc tDiebersuerfcnncn. (Sine

[(^lanfc aJläb(^cngeftaIt, mit toel^er bie (£ilc bes grcmben
oicllei^t in einigem 3ufammen^ange [te^en mochte,

[^lüpfte unterbes, no^ einmal 3urü(fBIirfenb, [(^nett um
bie bunüe Stro^enetfe. ©runbling afier ^atte "ötn (£ng= 5

lönber [c^on errei(^t, unb [te [a^en nun beibe in ber !Döm=

merung toie 3n)ct S(^atten im 9tei(f)e ber Xoten ba^in

[^roeBen.

Qa^t bie ^fiantaften laufen! [agte Äorbel^en in ber

^oustür. Sßi^t i^r benn nun aber au^, mer hm ©runb= lo

ling cigentlii^ aus i^eibelberg fortgef^afft I)at? 35er üer=

meintli(^e ^rofeI^ten!na6e mar i^ felbft, unb ber foge=

nannte S^fuit niemanb anbers, als ein junger Sc^aufpieter,

ber m\6) bamals fieimlicf) oon g)eibelberg entführte. 2ßtr

mußten too^I hen totlen Äau3 über ^als unb köpf mit auf i5

hm 2Bogen patfen, menn er mit feinem ßärm nicfit aHes

oerraten fottte; mein gi^ßunb ^atte in feiner Heinen

J^eatergarberobe aufätlig eine ^cfuitenfleibung, in bie mir

hann ben Jrunfenen ^inein!nöpften unb bes 9la^ts auf

ber ßanbftra^e mieber ausfegten. — 9^un ma^rli^, rief 20

gortunat Ia(^enb aus, bas ift ja ein magrer Sturmbeutet

üolt ßügen!

2ßä^renbbes ru^te ©uibo, ber narf) ben heftigen ®e=

mütsbemegungen über ©runblings Grsä^Iung eingeft^Ium;

mert mar, brausen im ©ärt(^en, no^ im Si^Iafe malerift^ 25

über einen 3ertrümmerten Söulen!nauf f)ingeftrerft. Dttö

aber blitfte immerfort unoertoanbt in bie Strafe bin^us,

auc^ er bottc nor^in jene flü^tige aJtöbc^engeftalt bemerü

unb fc^ien 3erftreut unb unruhig. (Snblit^ bi^W et ft(^ Tti^t

länger, unb ff^Iug 3ottu^<it ^ßftig nc^ einen Gtreifsug 30

buri^ bie Stabt oor, mas biefer mit greuben annahm.

Äorbel^en blitftc beibe liftig an: Felicissima notte! fagte

fte bann mit einem gan3 befonbern, fcbelmifc^en Jta^brurf,

unb als fid) Otto unmillig barüber 3U ibt manbte, mar bas

milbe 3!Jläb^en ft^on im §aufe unb ^atte bie Züx laut 35

la^enb biuter fi^ cerfc^Ioffen.

Sie eilten nun aus bem ©emirre ber üeinen, engen

(5äfed)cn ins grcie hinaus, 3itbern f^mirrten üon fern
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bur(^ bte [ttKe ßuft, btc Strafen loaren no(^ ooK 9Ken(^en,

bie frö^Itcf) plaubctnb unb fingenb, in bex erquidcnben ^ü^Ie

auf unb niebcr jc^tDätmten. Dtto roar fttll unb j^tüt in ©e=

banfcn immer [c^neller unb frf)nelter, Bis [tc ßule^t an einen

5 einsamen ^la^ !amen, wo er foglei^ auf ein fleines, unan=

fe^nli^es $au5 5ueiltc. (£r fanb bie Üür oerf^toffen unb

!Iopfte leifc an ; es Blieb affee ftiK brin, er üopfte no(^ cin=

mal louter. Da liefj fi^ eine überaus anmutige Stimme
im ^aufe oeine^men: 9Kein ^err, i^ !ann "ben S(^Iüffet im

10 Dunfeln nic^t finben, auc^ roa^t bie SKutter no^, aber ^abt

bie ©Ute, re^ts bie Strafe ^inab 3u ge^en, bann lints um
bie (Srfe, über bie Srürfe fort, bann mieber red)t5, bas üierte

(Saferen linfs hinein, fo fommt 3^r in einen üeinen $of,

unb toenn 3^^ i>ort nid^t auf ben Äetten^unb fto^t unb bie

1^' ßciter finbet, fo fönnt 3^r mir oon bem Da^e unferes

^inter^aufes noc^ eine ©utenac^t fagen; aber fputet ©u(^

unb fallt nic^t, henn ic^ bin fc^on fe^r f^Iäfrig. Unb !aum

^attc fie ausgercbet, fo borten fie fie icbon, Icife Iad)enb, bie

iteppe ^inauffpringen. — Slnnibi! rief nun Otto pc^ft ocr=

20 munbert binauf. STuf biefen Xon öffnete ficf) fd)neH ein

^enfter über ibnen, unb eine 93Täbc^engeftoIt oon über=

rafd)enber Sc^önbeit mit rabenf^roargem §aar unb 2lugen

erf(f)ien im bß^ftcn ^Konbglanje. Sift bu es? rief fie er=

ftaunt aus, xd) meinte, es märe ber lange Gnglänber, ber

2.-. mir oorbin roie auf bobcn Stelaen nac^fam. 3^^t bemerfte

fie auäf ^^ortunat, ftut^te unb mar bemüht, ibr lofes ^als=

tud) oor bem gteirtben raf^ in Drbnung 3u bringen. Dtto

batte ficf) unterbes auf einen Stein geftellt unb reifte fo

bis ans ^enfter. Das SJTäb^en legte ben fi^önen 5Irm üer=

30 troulic^ um feinen 9^acfen, ficb ^inausbeugenb, bafe if)xe

buntlen ßoden aufgingen unb ben ^ißunb ron allen Seiten

umgaben; babei fa^ [u unoerroanbt gottunat an, bem fie

nicbt rc^t 3u trauen f^ien. 9lein! nein! rief [xe enblicb,

nitbt obne Äo!etterie, ibre Gorfen mieber aus ber Stirn

35 fc^üttelnb, roas fragt ibr fremben Ferren nac^ bem 9tufe

eines armen römifc^en ÜOTäbdiens! Die 9?a^barn tnacben

no^ unb olle genfter feben im 9Konbenf^eine toie

gtönaenbe Slugen ^er, gute 3ta(^t! $>iermit marf fte no(^



unocrfc^ens jcbcm einen ftt^^en iBIumenftraufe ins ©ejti^t

unb f^Io^ [^ncll bas genftet.

2Bäf)rcnbbcs roaren stoet gtauenstmmcr, bii^t in fei*

bene 33?äntel oerpllt, eilig über ttn ^la^ gegangen. 5ot=

tunat fam es cor, als fiätten fte il^n im 5ßorüBerftreifen 5

j^arf unb üernjunbext angelegen. Cr ptte pe barauf lei^e

unb eifrig miteinanber fpre^en, bie eine ja^ no^ einmal

gurürf, bann roaren beibe f^nell rerji^rDunben,

D toie n)unber[c^i)n fie ift! rief Dtto, no^ immer na^
bem genfter f^auenb, aus, unb ersä^Ite nun Begeiftert, toie lo

ex fein Siebten auf einem länblii^en gefte 3um erften 9JJaIe

gefe^en, n)ie fie mit i^ren armen (SItern eingesogen, aBer

frö^Ii^, lebe, wu fie von if)m Deutfc^ unb er üon i^r ^oefie

lerne, loeil i^re ©egenroart, QUiä) ber 9Korgenröte, alles

üersaubere unb oertoanble. So gingen fie langfam burc^ 15

bie oerlorfenbe S^lat^t, bie ?ia^tigallen f^Iugen aus allen

©arten unb äa^IIofe Srunnen räufelten oon fern.

—«DO*
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3)ic 33iIIa bcs aJtor^efe 21. mit if)ren füllen Statten,
t)ot)en, auslänbi^c^en Slumen uiib toei^cn 3narmorBiIbexn

lag tote eine 3n[el in bcm 2ßcItgetDü^Ie, auf bie \id) 5ot=

5 tunat cinjam cerfcfilaßen füllte. Dft tönte es tnunberli^

in [eine SDTorgenträume hinein, toie menn eine :^o^5eit in

roeiter ^e^Ttß [^roirrenb burc^ eine anmutige Conbfi^aft

ginge; toenn er ermatte, crfannte er giamcttas lieöli^e

Stimme, bie treppauf treppab fingenb, plaubernb unb
10 la^enb, "öas ganse §au5 fc^on mit frö^Iic^em Älange er=

füllte. Gines SKorgens fanb er fogar einen frifd)en oolten

5BIumenftrauö auf feinem Xifc^i^en am Sett, er Begriff

nic^t, töie er über 9?ac^t ba^in gefommen, unb ba er ber

Keinen 3Kar^efin bafür bauten roollte, f^ob fie's la^enb

15 auf i^re Äammerjungfer fienore, bie i^n geftern bort oer=

geffcn, aber fie tourbe über unb über rot babei. — Cinmal
fam er fpät bes Slbenbs üon einer SOßanberung gurürf, als

er im ©arten no^ fingen prte, er meinte ^i^mettas

Stimme 3U er!ennen unb rooltte i^r no^ eine ©utenac^t

20 fagcn. !Da roar's i^m, als fä^' er i^r gigürtfien, oerftofilen

u)in!enb unb flüfternb, balb ^ier balb bort bur^ bas (5e=

büf^ ft^immern, er folgte immer eifriger burc^ ^eifeii unb
!Dorn in eine ganß unbetannte ©egcnb bes ©artens hinein,

bie fc^abenfro^en Steffeln fti^elten auf feine feibenen

25 Strümpfe, G;ibed}fen fc^Iüpften überall neugierig bur^ bas

©eftrüpp. ^lö^Iii^ ftanb er oor einem ©arten^aufe, bie

!tür mar feft 3U, burc^ bie gef^lofjenen JoIoufi^Tt aber

glaubte er im 3J?onbenf^eine flüchtig 3tDei frif^e Slugen
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funfein au fe^cn. Sonft mar altes ftill im gansen ©arten,

unb befc^ämt unb oerbrie^Iic^ u)anberte er roteber na^ bem
alten Sc^lojle aurürf. — 5lBer es ^alf i^m ni^ts, ber 9Kor=

gen tarn boc^ mieber unb bas IteBIic^e Stimmten mit i^m,

toie ein 3ciu6ßrt)ogeI im 2BaIbe, ber i^n nerfenb immer 5

tiefer in bas grüne 2aBt)rint^ oerlotfte, oon bem tctn

Gnbe abaufe^en toar.

So Klaren mehrere 2ßo(^cn üergangen, gortunat ^atte,

um [xd) alle fiiefiestor^eit aus bem Sinne 3u fc^Iogen, fi^

enblic^ mit einer 2Irt üon 2But auf bie Se^ensroürbigfeiten lo

ber Stabt gctoorfen, mancfierlei Stubien unb Slusflüge in

bie Itmgegenb gemact)t unb barüber feine beutfcfien g^^unbe

faft gan3 cernac^Iäffigt. Cr freute fi^ ba^er re^t, als eines

lages Otto unertoartet gegen SIbenb 5u i^m ins 3iTnmer

trat, unb beftürmte i^n foglei^ mit fragen na^ §c^en= is

ftein, beffen grüne Stille mit allen i^ren geliebten ^er=

fönen i^m bei bcs Stubenten 2lnblid roieber einmal ganj

lebenbig tourbe. 2lber 3u feiner 33eru)unberung beant=

roortete Dtto altes nur obenhin, oustoeii^enb unb beinahe

oerlegen. T)agegen fd)ien i^n irgcnb eine gegentöärtige, 20

gro^e greube 3u brängen, feinem ^erjen fiuft 3U ma^en.
©egen feine fonftige, 3urüd^attenbe ©eu3oI)n^eit teilte er

unaufgeforbert mefirere foeben ooltenbete ©ebi(f)te mit,

fpra^ oott frö^ti(^er 3uoerfi(^t oon feinen planen 3U !ünf=

tigcn, großen SIrbciten, unb enttoii^ette einen foI(f)en bun= 25

ten D^eic^tum ber Scete, ha^ gortunot toie in ein Äalei=

boffcp t)inein3ufe^en glaubte.

3)rauöen toe^te es unterbes f(^on roieber tü^t über bie

Stabt, fie mad)ten noc^ einen ©ang ins 5tßte unb Dtto, fein

©efprätf) teibenf^aftlirf) fortfe^enb, führte ben gr^eunb ^vou 30

f^en ftcinen Käufern unb 3ßeinbergen unoermer!t in eine

frf)öne, abgelegene ©egenb ^inous, bie g-ortunot nocf) nic^t

!annte. ©arten ftie^ an ©arten, ein unüberfe^ares,
btü^cnbcs ^arabies mit 3ierlirf)en 33ttten unb 58aIfonen,

auf benen man^e fc^tanfe ©eftalt 3U)if^en ben 2ßipfetn er=: 35

fcf)ien, alles oon ber untergef^enbcn Sonne 3auber^aft burcb-

bli^t unb beleuchtet. — ^enn id), fagte Dtto bie ©egenb
überfrf)auenb, roenn \6) jemats aus biefem ©lanse toieber
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in bie bumpfe Cnge meines beutfc^en ©eBirgsftöbt^ens

jurürf müfete, mo [te je^t ujo^I oor ten Jüren unter i^ren

pl3ernen fiauben [i^en, bie $änbe cor Äälte feft einge=

toirfelt, unb nichts oerne^men, als bas ©lötflein bcr 5Berg=

5 leutc unb hcn 6^Iag bes ßijen^ammers von fem, unb bie

Serge fe^en oon allen Seiten finfter auf ben ftiKen 9Kar!t

fjerein, unb ber feucf)te Usinb fliegt ben ^o^Ienrau^ nie=

ber unb r>crf)üllt alles wie ein ©raB — mitf) frf)auert orbent=

lid) bei bem (5eban!en! — $üt' !Ditf) roof)!, entgegnete gor-

10 tunat, es i[t ein rounberfiares fiieb in bem 2ßalbesraufrf)en

unferer t)eimatlirf)en 58erge; wo bu au^ feift, es finbet bic^

bod^ einmal mieber, unb loär' es bur^s offene ge^fter im
Xraum, feinen Dieter nocf) lief? feine Heimat los. — Dtto

jc^roieg na^finnenb — es röar ^eut faft etroas 5reube=

15 oerftörtes in feinem ganzen 2ßefen.

Stuf einmal bog er rafc^ mitten in bas 5BIütenmeer

üon ©arten hinein, oie famen an ein tieines, aber n5o^I=

gebautes, reinliches >>aus, oon Gfeu, 2BeinIaub unb blü^ett=

ben Säumen reiseiib überioactifen unb oerberft; bie Üauben,

20 bie fici) auf bem !I)ac^e in ber ^ilbenbfonne fpiegelten, bie

offen ftc^enben gß^ftc^ unb Jüren, roo bunte Sc^metter=

linge flimmcrnb ein unb aus flatterten, alles gab ein tt)un=

berlicf)es Silb füblid)er ^äuslic^feit. Dtto führte feinen

Begleiter o^ne roeiteres gerabe burrf) bas :^aus in ein ba=

20 f)intergelegenes, cinfames ©ärtd)en, umgeben oon ?iac^=

bargärten, bie oon allen Seiten blüi)enb fierein^ingcn unb
jebc 2(usfirf)t oerf^Ioffen.

SBo finb roir henn ^ier? fragte enblit^ go^tunat er=

ftaunt. Selbem aber erfc^ien ein 2)täbd)en in ber Haustür,

30 er er!annte fogleii^ bie fdjöne 31 n n i b i roieber. Sie t>e==

grüßte if)n etroas oermirrt unb bef^ämt, bann trat fie un=

ter eine 2ßeinlaube unb begann aus itirem :^anb!örb(^en

einen Jifc^ reinlid) 3u t>edtn, ©läfer unb Xeller ouf5ufteI=

len. Draußen im 9?a(^borgarten prten fie einen Knaben

35 frö^Iic^ fingen

:

Ss fang ein Söglein ^ier jebes ^afjt:

9ßie fc^ön bas Äränßlein im bunüen ^aar!
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^cuer t)t's i^öglein nti^t tDtcberfommcn

;

2ßer ^ot Dir bas [^öne Äränslein genommen?

9Tun ^ielt \iä) Dtto ntc^t länger, es fom altes heraus:

bafe Slnntbts Gltern feine Sefu^e o^ne beftimmte (£r=

üärung nic^t roeiter bulben toollten, ba^ er feit einigen 5

Xagen mit bem ä)täbrf)en cerfieiratet xinb fict) nun jamt ben

3^rigen :^iex eingeniftet ^abe. gortunat erfdjraf üBer biefe

gan5 unermartetc Sntbecfung unb überbaute f^nett bie

tDunberli^en Solö^n, bie biefe Übereilung für Dtto ^erbei=

führen mußte. Tiod) rourbe er balb burc^ bie lieblicfic Gr= 10

f(i)einung ber jungen grau ujieber bef^miditigt, bie fi^,

i^rer neuen ßogc nocf) ungetoofint, fortn)öf)renb me^r 5ier=

li^ bienenb, als mitgeniefeenb ermies, als fie fi^ nun frö^=

lic^ unter ber i2aube um ben Xifc^ festen. 2tu^ i^re Gltern

gefeilten fic^ je^t 3U ifinen, 5U gortunats ^eimli^em Unbe= 15

^agen, ben bie getüö^nli^en, roeIftf)ge!niffenen ©efit^ter

ftörten. Sie mifi^ten fic^ öfters ungefi^irft mit in bas ©es

fpräc^, rebeten oiel oon guter 2Birtf^aft unb bem nötigen

gleite i^res Sc^roiegerfo^nes im $8üd)ermarf)en, unb ^ot=

tunat tonnte too^I bemerfen, ha'<Q fie i^n felbft als einen 20

Seitoerberber unb smeibeutigen Äameraben Ottos fcfieel

anfa^en. — Hnbefümmert fa^ unb f^maufte unterbes bas

glüctli^e (S^epaar, Stnnibi auf einem gu^äntc^en, mit

betben SIrmen auf Ottos Änie geftü^t, unb bie gebratenen

Äaftanien ausfc^älenb, bie fie jebe 3ur Hälfte ntiteinanbet 25

teilten. Der 2Konb fc^immerte fd)on burd) bas 2ßeinlaub,

Dtto mar feiig ftill, bie junge <}rau überaus fd)ön, brüben

fang ber Änabe u)ieber:

2ßer ^at bir bas Ärän5lein genommen?

Jortunat aber überioältigte mitten in bicfer Stille 30

eine untDiberfteI)Ii^e Sße^mut, als fei Dtto nun ^ier in ber

grcmbe mär(^enl)aft cersaubert. (£s toollte i^m bas :^er5

3erfprengen, er fi^ü^te ein bringenbes ©efc^äft oor, ergriff

fdinell feinen §ut unb nafim tief gerüfirt Slbfc^ieb oon bem
greunbe, roie oon einem 5ßerftorbenen. 2lls er 3urürf= 35

blidte, ftanben Dtto unb SInnibi noc^ in ber :^austür.

©tül)n)ürmd)en fd)roärmten leu^tenb bur^ bas 9leben=

gelänbe, er fa^ oon ber fc^önen '(^xau nur no^ bie glän3en=
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htn Slugcn unb S^uttern, Otto erfriert totenblei^ im
SDTonbcnf^ein.

5n mirren (5cban!en mar ^ottunat f}a]ÜQ noc^ §au[e
geeilt. Der 5!Konb [^ien prächtig üBer ben alten ©arten,

5 er laufc^te, 06 er 5i<iTnctta ni^t toieber [ingen prte, bo^
afles blieb [tili. 2ll5 er aber um ben Pfeiler bes Sc^Ioffes

trat, fu^r er heftig 3ufammen, benn in einer ber Sttteen

glaubte er plö^Ii^ [id^ [elber 3u erblirfen. Unüerroanbt

ftarrte er f)in, bie ©eftalt seigte [i^ no(^ einmal im fieUften

10 OTonbli^t, es mar feine Äleibung, fein ©ang, feine $)al=

tung, unb bo^ f^ien es miebcr ein gang frember, junger

SDTann. !3e^t blieb ber Itnbefannte lauernb hinter einer

§ecfc fielen. I)a fam auf einmal gitin^^tta aus bem ©e=

büf(^ ^ertjorgefprungen, bcfat) i^n lat^cnb runbum, bann

15 gingen fie 5lrm in 2lrm tiefer in ben ©arten f)inein. 93tit=

Un im fröf)Iic^en ^taubem aber fdjiencn fie plö^Iic^ 5oi^=

tunats Schatten auf bem !Rafcn 5u bcmerten, er fa^ fie er=

f^rocfen entfliegen, unb balb mar bie gan5e (Srfcf)einung im
!Dun!eI mieber üerfc^munben.

20 Joi^tunat aber ^atte fi^ ins 6c^Io^ geroanbt unb ging

heftig in feinem 3ifTinter auf unb nieber. Sllfo biefcm galt

bas 2(bcnbtiebc^en le^tf)in, ic^ !tor! fagte er mit einem

bittern ©efü^t. bas er fit^ felbft nic^t eingefte^en mo^tc.
(£s toar feft befct)loffen, er roollte gleich morgen roeiter nac^

25 S^eapel reifen, o^ne ^i'^^netta not^ einmal roieber3ufc^en.

9To(^ in ber ?ia^t f^rieb er fein 3Sorf)aben bem 5!Kar(f)efe,

ber ihen auf bem fianbe toar, unb parfte, in geheimer 2ßut

luftige beutfc^e fiieber fingenb, feinen Äoffer. J)abci

fc^roirrten il)m bie Sßorte aus einem alten fiiebe:

30 „3)as Äränslein ift ^erausgeriffen,

©ans obne S^eu fie mi(^ anlacht:

©e^ bu Dorbei: fie u)irb bi(^ grüben,

2Binlt bir 3u einer fd)önen S^ac^t."

immerfort burc^ ben Sinn, ba^ er barüber aus §er3en5=

35 grunbe f)ätte meinen mögen.

2lm folgenben 9)torgen ^atte er no^ einige toeitläufige

©änge, um bas nötige 9leifegelb 3u ergeben; fo toar bie

aWittagsftunbe lierangefommen, bie 3cit ber 3auberif^en
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Scf)n)üle, bie im Süben alles fiebcnbige üfietröältxgt. 3!)en=

nc'df) rooflle er mä)t abrcifcn, o^ne oor^er noä) einen

Streifaug burc^ ben ©arten 3u machen. T>a rührte [id) je^t

fein SBIätti^en in ber toeiten, träumerif(^en Stille, bie

33ögel fd)iDiegcn, nur einselne Schlangen fonnten p^ rin= 5

gelnb auf ben einfamen ©ängen, alle 9J?enf(^en logen toie

tot. ©5 voax ba5 erftemal, ba^ er ^ier 3U biejer Stunbc
loac^ loar, unb biefes 6rf)Iafen ber ^^iatur mit offenen

^'ugen erf^rerfte if)n gefpenftifi^. (£r flüchtete nac^ einem

füllen ©arten^aufe, Blieb aber überraft^t im (Singange lo

fielen, ba er g^^metta, gleirfifalls fi^Iummernb, brin er=

blicfte. Sie ru^te auf bem redeten 5lrme, bas ©efirf)t oon
ten losgelöften £ocfen ^alb cerberft, Reiter atmenb, toie ein

fd)öne5 Äinb. (Sinige abgebro(^ene 2ßorte hielten i^n feft.

Sie fpra^ im St^Iaf, immer beutlit^er unb gufammen; is

bängenber, aber 3u feinem Grftaunen gang in ber au5=

Iänbif(^en 2Beife, u)ie er felbft bas 3tttlienif(f)e 5U fpre^en

pflegte. 3" rounberli^em 2)iaIog prte er nun, mie er i^r

aus i^rem eigenen 9J?unbe geftanb, ha^ er fid) nur fo !alt

ftefle, ha^ er fic aber eigentlich ^eralic^ liebe. — ©r erf^ra!, 20

ba^ fie fo aus feiner Seele rebete. — 9^un lat^te fie in firf),

unb entgegnete frö^Iic^: bas roiffe fie ja lange fd^on! —2)ann

fpra^ fie leife, immer leifer, als fprä^' fie i^m ins DI)r, er

fonnte ni^ts üerfte^en, bis fie gule^t, tief auffeufaenb, [lä)

5u regen begann. 25

gortunat eilte gan3 oermirrt na^ bem Schlöffe

3urüd, fc^on rüfirte fi^'s roieber in allen Strafen, ber

^oftillon brausen mahnte 3ur Slbreife, er roarf fi^ frf)tDei=

genb in ben SBagen, unb bas liebli^fte 9lätfel, bas er ni^t

3u löfen raupte, erfüllte feine gan3e Seele. ao
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9Kc^rere SKonate finb [eitbcm oerfloffen, bic Sonne
glü^t auf ben Quobern bcr oben 'it5aläfte unb bic 9^et^en

l'inb longft auf t^re 33irren geflürf)tet, bcnn auf ttn Xrüm=
5 mcrn bcr alten Stabt fi^t bic Steta cattioa ]d)on roic ein

ocrfiülltes ©efpcnft, giß^^i^ unb 2Gof)nfinn brütcnb. 2ßic

ift Ottos Ginficbelci feitbcm fo feltfant oertoilbert! !Dtc

^Kaufen an bcr S^austür rDud)ern bis über bas Dac^ hinaus,

in bem ©ärt^en I)at üppiges Unfrout, in roten unb gelben

10 ©lüten brcnncnb, 'SiccU unb ©änge üerfcf)Iungen. — 35a

fet)rtc Dtto eines lagcs ermübet ron einem toettcn

Spa3iergange ^urücf. er fanb im §)aufe altes ausgeflogen,

nur bie SBienen iummten einförmig in bem ftiifcn ©arten,

er füfihc \iä) unbefcf)rciblicf) cerlafien, i^ousflur, 6tubcn

15 unb 58äumc famen i^m in bcr ungewohnten (Sinfamfeit

auf einmal fo fremb oor, ta^ er erfcf)raf. (Sr ging einige

''MaU im ©arten auf unb nieber, bann fc^te er fi^ 3tDtfrf)en

t)cn tief ^erab^ängcnben 3iocigcn an t-QU Xifc^, unb f^rieb

folgenbc S^xUn:

20 2)ie 9Tac^tigatt fc^roeigt, fic ^at if)r DTcft gefunbcn,

Xräg' 3ie^n bie Quellen, bic fo fü^Ie fprangen,

3n trüber 6c^roüle liegt bic 2ßclt gefangen,

So f)at ben !^en3 ber Sommer überrounben.

dloä) nie ^at es bic Sruft fo tief cmpfunbcn,

25 9Jiir roar's, als ob oicl' Stimmen ^cimlic^ fangen:

2lu^ b c i n 2cn3, froher Sänger, ift oergangcn,

2luf roeüem 2aub nun licgft bu fclbft gebunben.

11. — Git^enborff, I^iffjtcr unb i^re ©efeticn.
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D fomm, Geliebte, fomm 5u mix jurücfe!

Da^ irf) in beinen 2Iugen mieber lefen

SDTein §offen tann, mein Singen unh mein Ciefcen!

Do(^ toel)! ir»ie ftemb finb plö^Iid) beine Slide,

SHs tDär[t bu'5, bie irf) meinte, nie getoefen —
?ßie einfam f»in iä) in ber Sßelt geblieben.

9J?ein Sßeib has \d)iv)'dxmt beftänbig,

Hnb 2)eutji^Ianb liegt jo toeit,

Tias J)id)ten ge^t elenbig

5n meiner Gin[am!eit. lo

3cf) be^ne alle (Slieber

2lu5 biefer fc^mülen ©ruft,

£) §»cTr, git» g^üljüng mieber,

2uft, frifc^e, freie fiuft!

Slls er von bem ^Blatt auffa^, prte er brausen 93or- ^^

überge^enbe reben in ber fremben Sprache, ober ein 33ogcI

über i^m fang roie efiemals in i^ofienftein — er brücfte bie

Stirn über beibe 2(rme auf htn 2ifrf) unii toeinte aus

§er3en5grunbe.

!Da prte mon plc^Ii^ im :^aufe eine liebliche Stimme 20

einßelne Älänge aus Dpern-SIrien t^eatralifrf) anfcf)Iagen.

(Sine junge Dome in reicf)er, elegonter Äleibung trot in 'ben

Garten, unb f)oh hen feibenen §ut 00m i^öpfc^en, biereirfien

2odtn ringelten über htn frf)önen, üollen 9Taden ^inob —
es iDar Slnnibi, roie mar fie feitbem fo präd)tig gemorben! 25

Sie marf i^re ^onbfd)u^e ber bienftfertig I)erbeieilenben

?J?utter nad}Iäfiig 5U, roäfirenb i^r ä?ater, ber fie als Se-

bienter begleitet 5U ^aben fd)ien, im ^aufe Sc^al unb
Sonnenfc^irm nieberlegte. Der Graf 3lrd)imbalbi lä^t bid)

grüßen, fagte fie gu Dtto, aber bie gan^e STobIcffe tDunbert 30

fid), lieber Sllann, ha\i bu fo mcnfd)enjd)eu bift unb immer=

fort ftubierft, ber luftige Ducca fagte: SEeisI^eit madie roei^e

Äöpfe. 2(ud) bie junge 9J?aIerfrau roar ^eute bort, mein
Gott, mie toar bie angesogen! Der junge 9Kenfc^ flüfterte

mir ^cimlic^ ins Df)r, fie |ei toa^rf^cinlic^, erft ^alb f^raf= 35

fiert unb grunbiert, if)rem ^infel von Wann entlaufen. —
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f)iex aBer Brac^ fie plij^Ii^ crfc^roden ab, ba Dtto enb=

lic^ auffal) unb if)r bas Meiere, toüyte ©e[t^t suroanbte. Sie

^ielt i^n für fran!, [ie ließ es [tc^ nic^t ausrebcn. Die

3Kutter Tnußtc fogleic^ nad) ber Äüd^e laufen, es tourbe See

5 getorf)t, ^er,3|tär!enbe Stopfen geholt unb Kräuter ge=

ftampft mit großem ©eräufcf). — 9Kir gef(f)ie^t fc^on rei^t,

rief Dtto mit fc^neibenber Sitter!eit aus, i^r ^a6t ganj

re(f)t, mit ben gins^^n nac^ mir 3u weifen. T)oi) id) toitl

einen Strich burt^ bie ?letf)nung meines fiebens machen,

10 ja, id} toill au^ luftig fein, bo^ mir bas §er3 5erfpringt!

— 2tber roie es in folgen '^älhn mo^l ge^t, Slnnibi ^atte

i^n gan3 mi^oerftanben. — 2.13af)r^aftig — fagte fie, üer=

traulid) nä^er tretenb — bu magerft mir ganj ah bei bem
Qehen, unb ic^ ujollt' es bir f^on lange einmal fagen: fo

15 fleißig roie bu bift, es fann bir ja boc^ am Gnbe einerlei

fein, mas bu fd)reibft. Da ift ber junge S^reiber uns

gegenüber, bu fd)rcibft eine beffcre 9}anh, als er, bas fagen

alle, unb roas ocrbicnt ber, roic lebt ber gegen uns! —
Da fam bie 9Jtutter mit bem See, Dtto totes fie fo f)ef=

20 tig oon fici), ba^ ilanne unb Xaffen übereinanberftürsten.

Das fommt oon bem eujigen 6i^en unb brüten, fagte ber

erftaunte Ü^ater in ber Haustür. — ^a, unb jebe :^enne

brütet bod) mc^r aus fürs $aus, als er, brummte bie 9J?ut;

ter. Dtto aber, um nur aus alte bem ^lunber ^eraus3U=

25 fommen, mar fd)on aus bem ©arten unb ^aufe fort, unb

fd)meifte, fo mübe er mar, in ber 5tbenb!ü^Ie burc^ bie ©äf-

fen unb bun!elnben gelber, bis bie IRadjt tjöllig ^erein=

bra^.

2tls er 3urüc!fef)rte, toar fd)on alles ftill im $aufe, es

30 ärgerte ibn ^eimlic^, t)a\i Slnnibi ni^t beforgter mar um
it)n. (£r fanb fie broben eingef^Iafen, ber 9J?onben^^ein

machte i^re 3üge fo milb, aä), unb fie mar fo fc^ön! Da
blidte er burc^s offene genfter über bie Dö^er in bie monb=

beglän3ten Slbgrünbe ber Stabt f)inab, ein3elne 2BoIfen

35 flogen barüber naä) feiner fernen ^eimat 3u. — Sßunbers

bar, fagte er 3U fi^ felbft, fd)on in meiner Äinb^eit, toie

oft bei ftiller 3^a^t im Sraume ^i3rt' ic^ ber fernen 9loma

Glodcn fc^allen, unb nun, ta id) ^ier bin, ^ör' ic^ fie toie

11*
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bamals aus roeiter, tociter gerne, als gab' es no^ eine

anbete yioma meit hinter biefen bunüen bügeln. —
3n bie[er 3ett traf es [i^, ha^ in ber S^ö^e non 9?om

auf bem ßanbe eine Äirc^toei^e gefeiert tourbe. SInnibi

bün!te [i^ 5u oorne^m, um an bem ^q\U tcil5une^men. 5

Ctto aber, ten es ^eimli^ rerbro^, roarf auf einmal alle

i^apiere unb Sucher beifeite unb eilte hinaus ins 'i^uie.

©5 toar in ben erften linben :öerbfttagen, ein ttiarmcr

Siegen i^atU bie ©egenb erfrifcf)t, Dtto atmete tief auf, es

toar i^m, als roanberte er roieber nac^ :^o^enftein. 3^ tie= lo

fer er ins Zal ^inabftieg, je belebter tourben altmä^li(^

58uf^ unb (^dhn, bunte 3ü9ß üon D^eitern unb Spajier^

gängern f^Iangen fi^ toie 5ßlumen!rän3e burrfjs ©rün, oon

ben SBalbestöiefen flimmerten farbige 3clte, 3tDif(^en

benen aerftreute ©ruppen frö^Ii^ lagerten, toä^renb Iuf= i5

tige ©eftalten im 5BaIIfpiet über h^n 9lafen ^in unb ^er

ftf)tDebten. SKitten in biefer 2ßirrung aber bemerfte Dtto

einen fc^IanJen 3it^ctbuben, ber auf feinem gef^müdten

^ferbe langfam über bie beglänste 2lu babinritt. (5in

DoIIer Äran5 non frif^em 2ßeinlaub umfcblo^ feinen $ut, 20

üon bem bunte Sänber in ber Slbenbluft flatterten, non

3eit 5U 3cit gab er einen üollen Älang auf ber 3it^cr. —
Ctto folgte ber 3ierlic^en ©rfc^einung, erftaunte aber ni^t

toenig, als ber ^nahe auf einmal beutfc^ 3u fingen begann:

Die 2er^', ber grü^üngsbotc, 25

Si^ in bie 2üfte f^mingt,

(Sine frif(^e 9leifenote

Tiüiä) 2ßalb unb $er3 er!tingt!

aj?ein ©Ott, rief Dtto fi^ befinnenb aus, bas ift ja bas

5HeifeIieb, bas i^ fooft in i)eutf^Ianb gefungcn ^abe. — (£r 30

trat nä^er, ber 3it^erbube fang toiebcr:

J)ie SBoIfen 3ic^n ^ernieber,

J)ie fier(^e fentt fic^ glei^ —
©ebanfen ge^n unb fiieber

3ns liebe Deutf^e 9\eic^. 35

Stber e^' ic^ ibnen fclbft na^reite, mu& ic^ oor^er trin=

Un, benn ic^ bin beinab' erburftet, unterbrarf) fid) bi*-'^

plö^Ii^ ber Änabe, loäbrenb er oor einer fiaubc anfielt
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xinb loc^enb von feinem ^ferbi^en bem Otto faft in btc

2(rme fprang. J)ie[er erfanntc- nun 51 o r b e I ^ e n, bie

i^n f^on längft in ber aJIenge hinter [irf) Bemerft ^atte.

Sie 30g i^n in bic ßauBe, ©uibo unb i^re anbern $8es

5 gleitet, fagte fie, lauerten foeficn tnie Dlac^teulen in ^Ruinen

unb gelfenri^en, um 3U gei^nen, überbies ^abe fie fi^ auc^

mit il)nen oer3an!t. — SIber töie fie^ft bu aus! rief fic

bftnn, Otto genauer betrac^tenb, nücf)tern unb blaugrün,

toie eine leere SBeinflaf^e! 2)as !ommt com G^eftanbe.

10 5(rmer 3unge! bliebft Du mir treu, fo ujäreft J)u nic^t in

fca5 Unglüii geraten. — Sie beftellte nun 2Bein, unb fic

festen fiel) 3ufammen in bie 2aube. Otto ^atte feit 9J?ona=

tcn feinen Sefonnten gcfe^cn, nun mar i^m nacf) ber Ian=

gen Ginfamteit toic einem (Senefenen, ber 3um erftenmat

15 tüieber in bie frifc^e 2uft fommt. Sie^, 5^orbeIc^en, fagte

er frö^Ii^, gerabe in folc^cn linben Xagen toat es au^,
oIs mir uns 3um erftenmal in 3)eutfd)Ianb fa^cn. — ©an3
rec^t, ermiberte fie mit Ieud)tenben Slugen, iDir rafteten

eben unter einer alten 5Burg im ©rün, ita tarn er aus bem
20 2BoIbe unb fogte, er looltte mit uns sieben. — Sie meinte

fiot^ario, Otto barf)te, fie fprö^e oon i^m. 5ffia^r^aftig,

fu^r er fort, mir ift f)cut gan3 3umute, roie bamals, als

töme ber 5-rüf)Iing roicber. ^^Ic^ nein, nein, fagte fie trau=

rig, ber fommt nic^t mef)r roicber. — Sie nippte fctinell am
25 Slieinglafe, um bie 3tugen 3u oerbergen, bie oon krönen

glänsten, bann manbte fie bas frf)öne, von Coden unb 2ßein=

laub oer^ängtc ©efii^tc^en inieber Ijeiter naci) Otto fierum.

I)a bemertte fie, baß er auf beiben Strmen über ben Xif^
gelel)nt, fie mit einem langen, irirren 5BIi(f anfaf), hen fie

30 gar roo^I nerftanb; fie fcf)icn baoon überrafc^t, beugte firf)

plö^Iic^ oor ibm, unb fa^ i^m f)alb fragenb in bie 2(ugen.

S)a f)iclt er fiel) nidjt länger, er brückte fie mit glü^eiiben

5?üf)cn an fid). Sie ermiberte flüdjtig ben 5luf5, unb fprang

hann rofd) auf. (£i (Seemann! rief fie mit bem ^i^^Ö^i^

35 bro^enb, fc^roang fid) be^enb auf i^r ^ferbd)en, unb mar im
Slugcnblicf 3roifd^en ben Selten unb Süfc^en üerfc^munben.

Otto I)attc nun ben SCein 3U he^a^Un, bie DTeige !am
il)m jetjt fd)al oor, ha fie bie brennenb roten fiippen ni^t
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me^r barin füllte, 2)raufecn aBer voax unterbes ber 2lbenb

oerhungen unb oerblü^t, nur von 'ö^n Sergen [a^ man
noä) einselne 2eu(^t{'ugeln auffteigen. 2ßie im Xaumel
roanberte er smif^en ttn ©itarrenflängen, bem 6ingen

unb ^^laubern ber :^eim[rf)ir)ärmcnben burrf) bie loue 9la(^t, ^

als mitten in bem ^u^ßl e^ne bunHe 05eftalt an i^m t)or=

überftreifte, bann aber plö^Ii^ surücfgeroanbt, i^m fe[t

ins Sluge Blicfte. SKit ßrftauncn \af) er t>en 3J?aIcr

2116 er t cor fi^ [te^en: ganj Bleich, cermilbert unb ah-

gerinen. — Wein ©ott! roie !ommen Sie nacf) 9tom, unb in lo

biefem 3u[tanbe? rief ber iiBerra[(^te aus. — ^Berloren,

aires rerloren! ertoiberte Sllbert finfter unb mit [ol^em
Slusbrutf bes tiefften ©rams, ha^ Dtto fdjauberte. 2l6er

^ier belauf(f)t uns ber 9Konb no^, aui^ er i[t falf(^ in bie=

[em 2anbe, fufir er fort, inbem er Ottos $anb fa^te unb is

i^n tiefer in hen SBalb ^ineinjog. S^a[(^ unb un5ufammen=
^ängenb erfuhr nun Dtto, ba^ fein munberlic^er ßanbs^

mann, üon ^eimli^ auff^Iagenben g^^^^fl^itsflammen Don
neuem auf biejen oulfanifcfien 33oben oerlocft, fcfion feit

längerer 3eit ^ier ^eimlid) mit ujenigen ©lei^gefinnten 20

feine Äunft, ©ut unb ßeben an eine XoII^eit gefegt, ba^

aber je^t alle 33Iäne gefcfieitert, unb er felbft als (Tarbo^

naro oerfolgt rocrbe. — !Der gutmütige Dtto Bot foglei^

arte feine Gräfte, ©elb unb 3?er6inbungen 3ur $ilfe an,

er tDoIIte ben Itnglüdlirfien 5unäd)ft in feinem §aufe t)er= 25

Bergen, bis fi^ ©elegen^eit fönbe, i^n ^eimli^ aus bem
ßanbe 3U f^affen. SIber Sllbert f^üttelte ten Äopf, ha^

i^m bie langen, ftruppigen $acire 2lugen unb 2ßangen be=

hcdttn. 9Tid)t um mid^ ^anbelt fi^'s ^ier, fagte er, fonbern

um bie S^mac^ ber 3ßit. §ord), u)ie fie brausen jau^aen 30

unb mit ben Sflaoenfetten luftig tlingeln — bas ift's, roas

mir bas ^ers fri^t! §ier f)örte man oermorrene 9Känner=

ftimmen toeiter unten im Sßalbe, bie fic^ 3U nähern f^icnen.

2tlbert blidte toilb um fi^, unb 30g einen 2)egen unter fei=

nem aJiantel t)eroor. Dtto erfannte fogIei(^ bas Sdiroert 35

00m großen Äriegsja^re breisefm roieber. Die Sbirren

finb mir auf ber Spur, flüfterte er, eilen Sie fort, es ift ge=

fä^rlic^, bie SBaf)n eines tragifc^en ©ef^ides 3u freuaen.
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STber Otto voax feft entfc^toj'fen, lieöet bos Siußerfte 5U

magen, als ben 33ertotrrten in biefet 3?ot 3U t)erla[[en.

9^a[c^ unb gernu[^Io5 fcf)xitten fie unterbes immer p^er
ins ©eßirge hinauf, Stibert f}ieB [id) mit [einem Scf)tDei-te

5 Sa^n burcf) t)a5 ©eftrüpp, aus n3eld)em oei-ftörte Sc^Ian=

gen narf) ben Steinxi^en [(^lüpften. So töaren fie ouf
einen Reifen gekommen, ber Sd)U)inbeI erregenb üBcr eine

uncrmcBlid)e, bämm.ernbe Siefe I)inü6er^ing. Sllöert

ftanb om äu^erften 9lanbe unb toies mit feinem Sc^merte

lü fc^meigenb in bie <yerne. — Großer ©ott, raie Jierrlid)! rief

Otto überrafc^t aus — 9^om lag ba unten ftill unb feierli^

im 3[ITonbgIan,3. — 2)a prte er auf einmal ein ©eräufc^, er

iaf) Stibert plö^Iid) toanten, finten. !l)er llnglürflidje ptte
[ic^ mit pibnifdier Jugcnb in [ein eigenes Sc^raert ge=

15 [türjt. — ©rü^e bas 33aterlanb — id) [terbe — frei, [ogte

er D^ne 3cid)en bes Sd)mcröe5, tnefirte bie S)anb bes ^inju;

gefprungenen Otto fräfttg ah, unb glitt, e^' i^n biefer

mieber faffcn tonnte, rettungslos in ben Slbgrunb ^inab.

©ntfet^t beugte fid) Dtto über bie gelfenmanb, es toar

20 dies ftill unten, nur ber Strom rQufd)te 5ornig herauf —
t>a fa^te i^n ein unn3iber)tc{)Iid)e5 ©rauen, plb berou^tlos

fc^roang er fid) oon 5llippe ju 5llippc ben Serg hinunter.

3nt gliß^tMt bemerkte er feitoärts in bem Stbgrunbc

mefirere bunfle bewaffnete ©eftalten mit '^addn, bie ten

25 Toten in i^rer 9Jntte gränlid) beleud)teten. STun fc^Iugen

^in unb micber ^unbe an, einjelne Stimmen mürben in

bem Xale mad), ber 2ßiberfd)ein ber 3ßinbli(^ter fpiegelte

fid) roilb im g^uffe. Dtto wagte nid)t me^r jurüd^ubliden,

fd)ouernb flog er über bie ftillen <yelber, burc^ bie leeren

30 ©äffen fort 3U feiner einfamen Sßopung.

:^ier fiel es i^m erft ein, baß er bei 't)en Seinigen ^in=

terlaffen, biefe 9Ta^t auf bem Canbe zubringen 3u tnollen.

(Sr fanb nun bie Xüren oerfc^Ioffen, alles im $aufe fc^ien

löngft 3U fc^Iafen. Unmutig ftieg er bapr über t)^n 3ciun

35 in ten ©arten, roo er fic^ fogleic^ auf bie 5ßanf in ber

ßaube ^inroarf. Das leife 5Rauf^en in ben 3toeigen

fang gar balb "iien (Srmübetcn ein. Da träumte i^m, er

läge in bem fc^önen ©arten 3u ^opnftein unb fäp bie
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ftcinernen ©ötterbilber cor [i^ im ficllen 3Konbenf^eine

auf titn ©ängcn fielen. Gs toot, als flüfterten fic in bcr

6tiIIc ^eimlic^ untereinanbcr, unb al5 er rei^t f)infa^, regte

]\ä) bas 23enu5BiIb unb [tieg langfam üon bem marmornen
^uBgcftell ^erab. dHüt ©rouen ernannte er feine Stnnibi, 5

fie fam gerabe auf i^n p, eine 5Jtarmor!äIte bur^brang
plö^Iicf) alle feine ©lieber, ba^ er erf(^rocfen auftüai^te. 2lls

er aber no^ gon3 rermirrt umt)erblidte, ftanb toirüic^ bie

roei^e ©eftalt in ber Haustür, leife flüfternb nac^ jemanb
3urü(!gerDanbt, htn er nirfjt fe^en !onnte. 2luf einmal frf)Iug lo

fie einen meiten SKantel auseinanber, unb 9lnnibi trat aus

ben 5-aIten ^eröor. ©in junger, ^oFier 9Kann umf(t)Iang

unb !üf^te fie, bann marf fie i^m Iad)enb ben SKantel 3U

unb fc^Iüpfte ins ^aus, bcr grembc fc^toang firf) raf^ über

'i'cn ©arten^aun — unb altes tüar töieber totenftitl, 15

Otto ftarrte lange regungslos auf hcn bunüen "^Uä,

roo ber furcf)tbare Spu! serronnen. iDarauf ftürste er aus

bem ©arten in bie 9?ad)t I)inau5, o^ne 3U miffen, n3o^in —
er f)atte nun teine Heimat mcfir auf ©rben! — Sie Stra;

^en toaren öbe, bie SBafferüinfte im 5)J?onbenfd)ein, bie i^m. 20

fonft fo bräutitrf) raufdjten, t'ainen tl)m fc^t gefpenftifd) cor,

mie t)erfd)Ieierte ^li^ren, im äßinbe fid) beugenb unb nei=

Q^nh, als flüfterten fie ^cimlic^ üon if)m unb feiner

Sc^anbe. Unu3illfurli^ ^atte er ben ^eg 3u ©uibos 2Bo^=

nung eingefc^tagen, er mollte i^n n^eden, er muf5te in bie= 25

fer Stunbe jemanb f)aben, bem er altes fagte. 3ii feinem

©rftaunen fanb er bie Xür nur Ieid)t angclet)nt, ein fiic^t

brannte brin. Slls er in bie Stube trat, fol) er Äorbel^en

auf ber ©rbe !nien 3U)ifd)en 2Eäfd)c unb Kleibern, bie fie

eifrig in einen 9.T?anteIfod padte. Sie blidte erftaunt, faft 30

erfc^rodcn nad) il)m ^erum. Sßas oiillft X>n benn je^t I)ier?

fagte fie, ©uibo ift noc^ ouf bem ßanbc, unb tommt erft in

einigen Xagen 3urüd. — Dtto nber uiollte bas ^era i^i-

fpringen, er roarf fi(^ auf bas Sofa unb brad), fein ©e=

fic^t mit beiben ^änben bebedenb, in ein unaufbaltfames 35

SEeinen ous. !Da ftu^te 5torbeId)en, fie licf^ dies liegen,

fe^te fid) 3U if)m unb tröftete unb ftreidjeltc if)n neugierig

unb mit ^er3lid)cr Xeitnaf)me, bis fic nad) unb nac^ fein gan^
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3C5 Unglürf erfahren. Sie prtc alles [tili unb nac^benüirf)

an. 2II5 er aber [c^ioieg, fprang fie plö^Ii^ fröf)Iic^ auf,

2ßit reifen jujammen! rief fie aus, bas ift eine langroeilige

2Birtf^aft ^ier, unb id) unb 6uibo, mir poßten eigentti^

5 niemals ,^ufammcn. 2ßenn er fi^ Betrinft, fo ift bas genial,

loenn er fic^ üerliebt, fo ift's ^^tiiba^t, unb menn it^ i^n bar=

üBer ou5larf)e, fo inirb er iDütenb unb roill mi^ buri^aus

mit fi^ emporflügeln, rote er's nennt. 3^) ^ab's f^on feit

einigen SBoc^en befcf)Io[|en, i^ reife ^eimlic^ fort unb 3u=

10 rücf nac^ 2)cut|rf)Ianb, ic^ f)a6e foeben ©elb genug, bie

^ferbe finb beftellt — fur,^ mir reifen no^ ^eut! — Dobci
röartete fie gar feine 9tnttoort ab, fonbern rumorte unb
padt^ ba3roifd)en immer luftig fort, Dtto raupte nicf)t, loic

i^m gefc^at}, burc^ bas offene genfter roe^te frif^e 3fleife;

15 luft f)erein, ber 9Jtorgen bämmerte fdjon leife über ber ftil=

len Stabt.

2ßer bem Xeufcl läßt ein :^aar, hcn faf^t er ganj unb
gar. So brannte ber 5lufi oon geftern nod^ immer ^eimlid)

fort auf Ottos ßippen, über bcn Krümmern feines ©lüds
20 tDor über 9^ad)t eine üppig blül)cnbe älMIbnis fd)im.mernber

Erinnerungen unb i^offnungon giftig aufgcfd)ofien. — llnb

als bie erften Streiflichter bes ^Jtorgcns über bie Serge

flogen unb bie frü^eruDad)ten Cerc^en nod) l^alboerträumt

in h^n Cüften fingen, ita 3ogen Dtto unb 5?orbeId)en fd)on

25 burc^ bie füllen J-elbcr nari) 3)cutid)Ianb 5U, unb faf)en 5?om,

toie in einem geuermeer, langfam hinter fidj oerfin!en.

Sßälirenbbes loar goi^tunat in 9?eopei unb Siailien

um^ergeftreift. ^i^ feiner poetifd)en Sc^aglic^feit ^atte er

fic^ alles aus bem Sinn gef(^Iagen, unb mad)te überbaupt

30 aus feiner ßiebe gor nichts, als ein langes ©ebic^t in nieten

©efängen unb cerfdiiebenen Silbenma^en, roorin ein

fd}önes, fd)Ian!e5 itaIicnifd)C5 9JIabd)cn bie Hauptfigur

fpiette. 2)a begab fid)'s aber, baS^ er im Sd)reiben fic^ nac^

unb na^ in biefe 5'9ur felbft oerliebte, unb je cerliebter er

35 rourbe, je äf)nlid)er rourbe fie unoermertt ber t'Ieinen 3J?ar;

d)efin, als ob ^fiametta oft plöi3licb 3raifd)on ben SIüten=

getoinben ber 33erfe ^eroorgudte unb, il)n ausladjenb, aus;
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rief: Sie^ft hu, \d) f)ah' btcf) hoä)\ — ^o, als er in Stsilien

eines Slöcnbs auf einem ^ofjen, |cn!rec^ten 5cl[en üöer bem
9Hecre eingefc^Iummert mar, Iröumte i^m, bie Blaue glut
teile \id) leife, unb mit lanoem, grünen §aar unb glän5en=

ttn S(f)ultern tauige g^ametta unten empor, in irren 5

3:i3nen me^mütig flagenb. — SIIs er ermarfite, mar ber

5J?onb \d)on über bem SJteere aufgegangen, in ber gerne
aber fa^ er ein Segel fc^toeflenb burc^ bie tneitc Stille na(^

bem jenfeitigen Hfer Italiens ^inüBergleiten. — !Da fa^te

if)n eine uniDiberfte^Iid)c Se^nfud)t, unb fd)on bie folgenbc lo

3Tac^t fegelt' er felöer hinüber. Hnb fo gef^a^ es, ba'\] aus

bemfelben 3Korgenrot, in luelcfiem 9\om ^intor Ctto r)er=

fanJ, bie (Sorten, Urümmcr unb iluppeln cor bem glüd;=

feiigen 5oitii"at buftig ujieber emporftiegen.

Sein crfter ©ang toar 3u bem ^claft bes 23?art^e|e, i5

mit flopfenbem ^cr^en betrat er hen füllen §of. Gr
^ord)te, ob fi^ nid)t irgenbroo g-iamettas :^eitere Stimme
oerne^men ließe, bo(^ alles blieb lautlos, toie ausgeftorben.

So ging er burd^ bie offene, luftige Säulenhalle in ben

(Sarten. 35a fangen bie 33ögel unb rcufc^ten bie ^Brunnen 20

nod) immer roie bamals. 5tber on ber §auptallee fa^ er

^ßäf^e ,3um Jrodnen aufgepngt, eingelne Siegen roeibeten

ungeftört 3U)ifd)en ben üerioilberten Blumenbeeten. ©nb=
lid) glaubte er in einiger (Entfernung 2)cutfd) reben 3U

r)ören. (Sr ging bem Älange na^, unb begegnete einem 25

alten, unbcfcnnten, etmas fd)äbigen Diener. §aftig fragte

er na^ bem SJZarc^efe 21. unb feiner Jodjtcr. 3)er Sllte fo^

i^n oon oben bis unten an, unb fagte bann t)erbrie^Ii(^:

biefer ^^alaft fei üon einem bcutfd)en Äaoalier betoo^nt.

Jortunat mar toie im Xraume. — Sr oerlangtc nun, tcn 30

$errn 3u fpre^en. Der Sebiente loics fi^meigenb nac^

einer fioube unb ging fort, o^nc fic^ toeiter um hen ©aft 3U

befümmern.

feilen ^alfes aber mu^te nun gortunat auflachen, als

er in bie be3eic^nete Caube trat unb in bem beutfd)en Äa= 35

oalier unfern J^^eunb ©runbling ernannte: in bem ge*

blümten Sd)Iafrocf bes 9J?ar(^efe auf einem ^alb3erriffenen,

bamaftenen Sofa ausgcftrecft, eine lange Jabafspfeifc unb
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ein Su^ in bcr $tinb, Xalgli^t, Si^ißus unb Äaffee!onne

nor fic^. !Der 93ielgereifte, an bas me^felnbc kommen
unb ©e^en in 5Rom längft gemij^nt, \6)kn ni(^t im minbe=

\Un erftaunt, gottunat mtcberaufefjen. 9Kir ift's eBen te^t,

5 [ogte ex, baß ber alte SKar^efe banquerout gemacht —
SBas! ber SKarc^efe 21.? rief gortunat pc^jt üBerrofc^t aus,

^a, eöen re^t, fag' i^, ha^^ er [einen ^ala[t unb 9lom

üerlaflen mu^te, [o tonnte ic^ mirf) ^ier in ber lieberli^en

2ßirtid)att [einer ©laubiger 5iemli(^ tno^Ifeil einmieten. —
10 9Benn nur, fufir er, [eine pfeife plö^Iicf) grimmig n)eg=

[etienb, fort, in ber unoernünftigen ^i^e ber XaBaf ni^t [o

in bie 3unge biffe!

.^ier oerlor enblic^ gortunat alle ©ebulb. 'tJlnn rebe

3um Xeufel einmal orbentlirf)! rief er, ©runbling ra[rf) an

15 ber Sruft faffenb, wo i[t Sia^netta? mas mac^t [ie? — Jn
!Deut[^Ianb tDaf)r[c^einIic^ unb meint, ermiberte ©runbling

gela[[en. — ^Barum toeint [ie? — 5ßeil [ie ein junges,

albernes Ding i[t, bem ein !onfu[er 9ßein, ber no(^

mou[[iert, lieblicher in bic ?la[e [ticl)t, als ein mürbigcs,

20 abgelegenes ©eiDärf)5; bas raill ^ei^en: bie einen brutalen

^^^nnta[ten, bcr [ein Sicbc^en üerläfjt unb [eine greunbe

bro[[eIt, [d)armanter finbel als — Unb mem gehört je^t

biefcr ^alaft? unterbrad) i^n gortunat ungebutbig toiebcr.

— Giiiem filjigen ilaufmanne, ber i^n, [einer Gntlcgen^eit

25 raegen, abtragen lauen unb bie Steine rerfaufen roill. —
So fü^r' micf) gleich 3U if)m! — 3)a5 loar ©runbling, ber

[i^ gern um^ertrieb, ti^n rec^t. Sßenige SKinuten nai^

bie[em ^erf)öre roaren [ie [(f)on auf ber Strafe, unb 3oi=

tunat erfuhr nun no^ unterwegs, baß giametta unmittel=

30 bar nad) [einer Stbreife aus 9tom bebeutenb er!ran!t, unb

balb barouf mit i^rem 5Bater pli)^lirf) abgereift [ei. SBeber

er, noc^ ber Kaufmann toiffe, mo^in [ie [i^ gemenbet 2(u^

Ottos unb Äorbel^ens 5Iud)t ^atte ber SKü^iggänger [^on

erfahren. I)er Otto, fogte er, roar beftänbig in poetifc^em

35 2;ran, bas mu^te ein ©nbe mit Äa^enjammer nehmen.

Sßä^renb bie[e5 Seric^ts roaren [ie bei bem Äauf=

manne angelangt. J)ie[er toar, gleid^ ©runbling, ni^t

menig er[taunt, als nun ^oi^tunat ben alten, oerfallcnen
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ißala^t unb ©orten bcs aj?ar^efc 3u taufen »erlangte. J)te

$)a[t unb 3ugenb bes JiCTni'ßTi toedte in bem StoHencr

merfantiltf^e ©elü[te unb afienteuerltc^e gorberungcn, ba

tarn er aber bei ©runbling übel an, toelc^cr fogleic^ ein fo

heftiges 6e5än! barübcr anfing unb mit foli^em ©ef^rei 3

fortfe^te, ha^ fie in einigen Stunben, gans erfc^öpft, enb=

iic^ hod) no^ um einen leibli^en Kaufpreis einig mürben,

gortunat fiatte erft !ür3lirf) bebeutenbe SBec^fel aus

Deutfc^Ianb beßogen, fie reiften eben I)in, bie Summe unb

eine genügfame 2Beiterreife notbürftig 3u beden. Iffiit 10

betöunberncnDürbiger 58e^orrIic^feit unb S^efignation trieb

er nun bas ©efc^äft, töie einen Greifet, unausgefe^t 3um -

Slusgange, unb enbigte bamit, h^n hocherfreuten ©runbling

3um Sc^Iof^roart feines neuen Sefi^tums einsufe^en.

^aum aber Ratten fie ben ©arten loieber errei(^t, ba 15

erfc^oll im ^ofe fcf)on ber fri5^Ii(^e Älang eines ^oft{)orns.

gortunat fiatte feinen Sßagen ^ier^er beftellt, aus ben

früf)ern ©efpräc^en mit bem ä)larrf)efe glaubte er 3u a^nen,

tDo^in er fi^ geroenbet. Itnb als er nun enblicf) tief auf=

atmenb in h^n prächtigen Stbenb ^ineinfuJir, blühten alle 20

©arten unb ein 3?egenbogen ftanb über ber ©egenb, als

mü^te nun alles, alles raieber gut töetben.
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9^eun3ef)nte5 Kapitel.

STuf bem fürftlic^en 3c9i5frf)Iof[e, roo im rtorigcn "i^alju

olles fo bunt unb fröI)lTcf) toar, fic^t es je^t ganj anbers

CU5. !Die äsößel picfen frül)morgen5 auf ber marmornen
5 Jrcppe 3n)ifcf)en bcn Säulen, ein läfiigcr ©ärtnerburfcfi

bc^nt [id^ in ber 9]torgen!ü^Ie unb iäj'idt \iä) an, bie ner;

frf)Iungencn ©änge notbürftig in Drbnung ju bringen, bie

überalt blü^cnb rerrotibern. "^n ber alten ^rarfjt funfein

bie Sommernö^te mieber über ben ftillen ©runb, aber

10 feine ©itorren erf'Iingcn mebr, nur bie getreuen 9Ta(^ti=

galten fc^Iagen rote bamals in bcn Ojebüfd^en, als flagten

fie nod) um ^uannas ocrlorne Sdjön^cit,

Ser gürft gebad)te nic^t mc^r bes Scf)Ioffe5, er mar
felber lange nerinilbert. 3n3ifcf)en ©enuf? unb 9^eue, Suft

15 unb ©rauen roar er allmäf)lid) immer tiefer binabgcfticgen

in bie fcl)immernben 2Ibgrünbc, wo mit oerlocfenbcm ©e=

fang bie Saugen im 9J?ünbenid)eine auf ben flippen i^r

feucf)tes 9)aai fämmen, bas ferne !JUetterIeuc^ten ber 9teli=

gion üerroirrte i^n nur noc^ me^r; fo ^attc er fid) im
20 fdjönen 2Qhcn rerirrt unb tonnte fid) ni^t toieber no^

:?)aufe finbcn. Da f^Iug bie I)immlifd)c 2iebe i^ren Ster=

nenmantcl um t)cn Xobmüben. (£r oerfiel in eine fd)tDere

Kranf^eit, unb oIs er töieber genas, mar auf einmal alles

porbci. 2)ie Ceute nannten i^n roa^nfinnig, er aber toar

25 nergnügt unb blätterte Xag für Xag mit ftitler, ^er3li(^er

öuft in 'Den alten Silberbüc^ern, bie er als Äinb gelefen;

ctlcs anbere f)atte er oergeffen. Sie batten ibn enblic^ in

einem entlegenen ^ylügel bes S^Ioffes abfonbern muffen



i 7 Xi(^tct unb \f)xe ffiefcllcn.

üon bcr 2l?elt, bie et nur no^ toie im Ürourne von fern \af},

nur bie unf^ulbigen 33ögel fangen alle 5J?orgen oor feinen

Jenftern von ber alten 3eit, baf? er oft erftfirocfen von fet=

nen $8ilbern auf^orc^te. — ^Ifus feiner §anb aber ^atte bie

gürftin rafrf) bie 3ügel be5 ^Regiments ergriffen, unb lentte 5

Ud, bie 9loffe peitf^enb, in bie neue grei^eit hinaus.

3n biefer S^it tarn ß o t ^ a r i o eines SlBenbs cin)am

r>on bem ©ebirge ^eraB. SBir roiffen nic^t, roo^in er rDan=

berte, fein 9ßeg führte i^n burrf) bie Stabt. J)er SKonb trat

mancf)mal ^eimlic^ lauernb ßtüifcfien ben 2ßoI!en ^eroor, lo

ba lag bie alte 9?efiben3 unten toie eine 9luine p^antaftif^

in ber f^toülen 9?ac^t um^er, es roar fi^on alles ftill, nur

ein Tl'dhäjcn fang no(f| 5ur ©itarre aus einem ©arten bra=

ben unb bie Slac^tigallen f(^Iugen non hcn Sergen.

Gr fcl)rte in einem menig Befut^ten ©aft^oufe ein, bas i5

brausen auf einer Slnp^e lag unb eine toeite Stusfic^t

über bie Stabt f)atte. T)ort mu^te er lange pochen, e^ ie=

manb erfc^ien. (Sin alter J)iener fagte it)m enbli(f), es fei

dies in bie 6tabt gejogen, too Jieute sunt ©eburtstage ber

gürftin ein großes Jeft gegeben roerbe. — ßot^ario na^m 20

nun im obern Storfmerf einen Saal in Sefi^ unb öffnete

rafc^ alle ^ß^fter. 3)ie prächtige STa^t buftete faft berau=

fc^enb herauf, ©r lie^ fiic^t unb 9ßein bringen, er fül)lte

feit langer 3cit töieber einmal eine red)te ßuft 3u birf)ten.

— 21I5 er fic^ ober fo einfam ^infe^te unb ^aftig tranf unb 25

fc^rieb, ba toar's i^m, als riefe es burc^ bie Stille feinen

9Tamen, erft leife, bann lauter, unb ber Teufel fä^e i^m
beim Scf)reiben über bie S^ulter unb flüfterte 3U i^m: 9Tur

3U, nur 3u! Die unfc^ulbige Sßelt mit oorne^men 2ßorten

belogen unb oerfü^rt, ic^ roill Tiiä) bafür auf bie 3innen 30

bes ku^ms ftellen, unb bie 2ßelt foll bir ^ulbigen! —
©r fprang auf unb erf^ra!, als er fid) flü^tig in einem

2ßanbfpiegel erblicfte, fo bteic^ unb ujüft faf) er aus. !Da

ftreifte ber iBinb üingenb bie Saiten einer ©itarre, bie

am offenen genfter lag. Tier 9Konb aus blaffen 2BoIfett 35

bef^ien foeben toieber bie füllen Säume unb unten bie

alte Stabt. ©r trat mit ber ©itarre ans ^cnfter unb fang:
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Ciebcr [^roeigen ie^t unb Älogen,

9Tun tDtll id) ei[t frö^Ii^ fein,

2111 mein Ceib roill ic^ gerfc^Iagen

Unb ©rinnern — gcBt mir SBein!
5 2ßie er mir oerlotfenb fpicgclt

Sterne unb ber (Srbe 2uft,

StiIIge|tf)äftig tann entriegelt

9111 bie Jeufel in ber Sruft,

Grft ber Änec^t unb bann ber OTei^ter

10 SBric^t er burd) bie 3Tad)t f)erein,

2Bitbefter ber fiügengeifter,

9ling mit mir, i^ la^e bein!

Unb ben 5Bec(}er üoII (Sntfe^en

2ßerf' i^ in bes Stromes G5runb,

15 3)0^ fid) nimmer bran foll le^en,

91<er noc^ frö^Ii^ unb gefunb!

Cautcn pr' i^ ferne üingen,

Cuft'ge 58urfc^en 5ie^n oom Schmaus,

Stänbd)en fie ben CieBften Bringen,

20 Unb bas lodt mic^ mit fjinaus.

SKöb^en f)interm Blülinben Saume
SBinft unb mac^t bas Sanfter auf,

Unb ic^ fteige roie im Iraume
J)urd) bas ücine $aus hinauf.

25 Schüttle nur bie bunflen Coden

2lus bem fd)öncn 2fngcfic^t!

Sie^, i^ fte^e gan3 erfd)roden:

Das finb i ^ r c 2lugen li^t.

Coden f)atte [ie toie Xieine,

30 Sleic^e 2ßangen, Cippen rot —
21^, !X)u bift ja boc^ nic^t meine,

Unb mein Cieb ift lange tot!

^ätteft Du nur nid)t gefprodien

Unb fo fred) geblidt nat^ mir,

35 Das i}at gonj ben Iraum jerbro^cn

Unt) nun grouet mir cor Dir.

12. — ei(^enborff, Tidjter unb i^te (SeieHen.



j^yg Tiid)tet unb i^re (Sejetten.

S)a, nimm ©elb, fauf ^u^ utu- günTmern,
gort unb la^e nttf)t fo töilb!

D ic^ möchte 2)t^ gertrümmern,

S^öncs, lügenhafte? $BiIb!

Spät üon bem üerlornen Äinbe 5

Äam t(^ bur^ bte 'iRaä)t bal^er,

gönnen btefiten fid) im Sßinbe,

Sllle ©a[fen toaren leer.

Dhen log norf) meine ßaute
Hnb mein genfter ftanb no^ auf, 10

2lu5 bem ftillen ©runbe graute

Sßunberbar bie Stabt Ijerauf.

J)rau^en aber blt^t'5 von toeiten,

5nter 3eiten iä) gebockt',

6(f)auernb rei^' id) in h^n 6aiten

Unb \ä) fing' bie ^aI6e '>Raä)t. is

Die oerf^Iafnen 9Iarf)barn fpred^en,

T>a^ iä) n'däjiüä} trun!en fei —
D bu mein Gott! unb mir bredjen

:^er3 unb Saitenfpiel ent3tDei! — 20

Gs bli^te voittüd) von toeitem., aber es roaren nur ein=

3clne $Ra!eten, bie oon 3eit 3U 3cit fern über bem bunften,

fürftlid)en ^ar!e luftig aufftiegen. 3)a fiel i^m bos geft

iDieber ein, ron bem ber alte 3)tener oor^in fpra^, er be-

fd)Ioö, felbft no^ ^inaugefin. 25

Ööffig fd)Ienberte er huxä} bie longe 33orftabt; bis bort=

^in mar bas geft nir^t gebrungen, bie üeinen Käufer ftan=

ben ftill unb bunfel, nur roenige fiaternen ftaderten im
Sßinbe, ber STac^tmä^ter fc^icfte fid) eben an, bie geinte

Stunbe ous3urufen; non fern aber über bie ^ellbcleud^te- 30

ten Därfier unb Sd)ornfteine qualmte i^m fc^on ber trüb=

rote Sd^ein ber S^umination entgegen rote bie aufge^enbe

Sonne an einem nebligen :^erbftmorgen. So mar er ans
Xf)eater gekommen. !Durd) ein i)oi)CB, üerfiangenes genfter

glaubte er brin bie Sd^aufpieler mit aller ©eroalt ber ßci= 35

benfd)aft pat^etifc^ beflomieren 3U pren; i^n fdjauerte, fo

!ül)l unb nüd)tern toar es bagegen ^ler brausen. Gine



lange 9^ct^e con SBagen, auf t^te ^errf^aftcn toaitcnb,

ftanben on bcr fin[tcrn 9Kaucr, bie Äuti^er fc^Iummcrtcn

ouf i^ren ^o^en Äutfc^Börfen, ber eine 50g gä^nenb feine

Xa[^enu^r ^erau5 unb ^ielt fie an ben ungeroijfen 6c^ein

5 ber fiaterne. Sßas Heufel fpielen fie benn ^eut fo lange?

fragte ei einen Äerl, ber eben an einem Gdpfeiler feine

gaifel pu^te, ba^ bie Junten auf einen Slugenblid bas

gan5e langmeilige Gfiaos rounberli^ beleuchteten. Dicfer

nannte ein betanntes Stücf oom ©rafen 33ictor oon §o^en=
'" ftein. — 2)a fu^r fiottiario unmillfürli^ 5ufammen. Gr

ging raf^ hinein, ein gute5 2rin!gelb ocrfcI)affte i^m oon

bem oertDunberten fiogenbiener noi^ einen ^la^ in ber

^tcmbenloge.

Das §au5 mar prächtig erleud)tet unb 5um (£rbrü(fen
'"' ooü, au5 bcr fürftlic^en Coge sroifc^en ben reii^en 23ort)än=

gen bli^te unb fc^immerte es oon 6terncn, Siebtem unb

frönen Siauenaugcn blenbcnb herüber. Das Sind mar

faft 3U ©nbe. Gs toar, fcltfam genug, eben Juannas frühere

©efd)i^te in Spanien, alle roilben 3L^aIbbä^e ber ßeibcn^

-^ f^aft ftürjtcn in biefer legten 63enc roie in einen möc^ti^

gen Strom 3ufammen. Die Scf)aufpielerin, roelt^e ^uanna
oorftellte, ^atte, Diellcit^t berou^tlos, nad) unb nac^ bas

ganse SCcfen ber Gräfin angenommen: i^rc frifi^e 2ßalb-

!üf)Ie, if)re Stimme, bas ftrenge frf)önc ©efic^t, fo fun!elte
-•'•

fie mit t)cn bunflen Slugen grabe auf fiot^ario herüber. —
öot^ario fprang erfd)üttert auf, eine Xotenftille ^errfc^te

im ganjcn .^aufe. Da auf einmal beginnt ein S^üftcrn

unten, es iDäd}ft unb fteigt allmäf)lic^ burcf) alle 5Hei^en ber

3ufc^auer, oiele Äöpfe unb immer mel)rere roenben fic^ er=

30 ftaunt nac^ 2ot^ario ^erum. — SBas gibt's ta? fragt bie

gürftin, ficf) toeit aus i^rer ßoge ^eroorle^nenb. — Gin

Äammer^err brängt fid) eilig cor, auf ßot^ario tcutcnb:

Dort, ber Di(f)ter felbft, fie fjahnn i^n ertannt, ©raf 3Sictor

Don .^o^enftein. — Der?! — entgegnet bie gürftin unb
35 ftntt oermirrt auf i^ren Seffel aurüd.

Unterbes roar ber 23or^ang gefallen, ein roütenber

Sipplaus bra^ plö^Ii^ los, fi^ immer roieber erneuernb.

Den ©rafen 5ß i c 1 r aber, — benn er mar es mirflic^ —
12*



jgQ Sid)tcr unb tprc ©efcttcn.

erfaßte ein jeltjames ©raucn oor l>cm ^of)Icn Sturm bes

iBeifalles, et [a^ notf) einmal basroiji^en einen fengenben

f&lid bei gürftin nad} i^m ^erübeii^iefeen, bann ftüiäte et

cntfe^t übet bie notf) leeten treppen ins '^xtW hinaus. —

3Kit meieren ©eban!en \ai) et nun ben meiten, seftitn^ ^

Un §immel toiebet! 25ie plö^Ii^e ©tinneiung an bie 3ßit,

iDO et ba5 Stüd gefc^tie&en, oetfenüe feine ganse Seele loie

in ein 9Keei von jße^mut. 2luf bem ©ebitge in Spanien,

als er an jenem füllen Slbenb, im 2ßalb auf "btn ^lonjofen

St. 5ßal 3ielenb, 3um etftenmale ^ii^nna eiBIicfte, ba lüat's ^^

iijm, toie in bie Sonne 5U fe^en — fie toat f^on lange un=

tetgegangen, abet Sßalb unb 58etge flimmerten unb fptü^=

ten noc^ in rounbetbaten ^iinten — bamals bic^tete et bas

Sc^aufpiel oon bet ujilben ©täfin. !Da backte er nt^t, tia^

es fo fommen mütbe! llnb als es hann gtiebe unb alles '^

roiebet ftill unb nüd)tetn UDUtbe, fef)tte auc^ et na^ 3)cutfd)=

lanb äutücf unb bet ^lü^I^i^S unb bas ©tun hex roei^felns

ben fianbf^aften bteiteten fiif) toie ein Scf)Ieiet milbe übet

bas fc^öne Silb im ^etsen. Slbet na^ bet etnften, bcmeg^

ten 3ß^t, in bet et entlief) getungen, !am i^m ju §aufe nun 20

alles fo flein unb unbebeutenb 00t, i^m mot roie einem

Stiftet nac^ langet, ftütmiftfiet Ja^tt, bet ben 58oben un=

tet fi^ noc^ immet iüan!en füf)It unb aus bem Sßitt^aus

am Ufet fe^nfü(f)tig miebet in "Dzn füf)Ien 2Bogenf(^Iag ^in=

ausfielt, '^n folget ßaune mat et nac^ futsem llm^ettTet= ^
htn, um fic^ oon bet guten ©efellf^aft 3U et^olen, 3um Jcil

auc^ aus gtillen^aftet, flütf)tiget 3^eigung 3U ^otbeI(^en,

unettannt untet bem Flamen ßotfiatio mit bet S(fiaufpie=

letbanbe ausgesogen, too toit if)n in jenet icgnetifi^en

!Ra(^t 3um erftenmal ttafen. — $iet ptte et plö^Iic^, ia^ ^

bie Detlotengeglaubte ©täfin ^uanno notf) lebe unb 3U bet

i^t oetroanbten fürftlic^en gamilie geflü^tet, mit ber |ie

auf bem na^en ^as^'ft^loflß f^^ aufhalte. !Da gab's auf

einmal frifd)en Älang! Sein ^lan toar gleid) gemalt.
2)ur(^ feine gel)eime ^Bermittlung erfolgte bie Ginlabung ^^

ber Si^aufpi^Ietgefellfc^aft nac^ bem ^oöbfc^Ioffe, et beglei=

tete fie in feinet S^etHeibung, benn es f^ien ifim lärfietlid),

ja finnlos, um biefe mätc^enfiafte 3)iano auf bem geu)ö^n==
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liefen ^otabepfcibc gräflicher ©alanteric 5U freien. — 58ei

feiner eigenen, forglofen llnoorfic^tigfeit Jonnte inbes bie

Sa^e ni(f)t ganß cexfiorgen Bleiben, ber Surft unb feine

(öema^Iin roentgftens Ratten unBeftimmte 5tunbe rton fei=

5 nem ißor^aBen, no^ ef)e bie Xruppe bei ifinen Qn!am. 3^5=

befonbexe ^atte bie gürftin, mit bem ben g^ouen in foI(^en

Dingen eigentümlichen S^arffinn, bie eigentli(f)e Slbfi^t

gar vooljl erraten. 3tüar ermarteten fie täglich ben $8aron

SJianfreb auf bem Scfiloffe, 'öcn fie insgeheim 3u ^uonnas
10 23räuttgam ouserfe^en. 2)ennr)^ tonnten fie's n'idjt laffen,

bie intereffante ©enialität einer fo romantiftf)en SKas;

f'erobe um fo leic^tfinniger 5u begünftigen, ba im fc^Iimm=

ften 5<iKß 23ictor nod) immer als eine beffere Partie für

bie unbemittelte ©räfin erfc^ien, als ber etroas unfcfiein^

15 bare SKonfrcb. So fcfiroiegen fie rec^t mit innerlirfier 2uft

unb fpielten bie ©etöufc^ten, täufcf)ten aber unberoufet nur

fid) felbft, inbem fie hen auföllig bagmif^cngefornmenen

5 r t u n a t, ha er gleich non Slnfang fo rätfelfiaft auf=

trat, für hm fieimlid) crtoarteten ©rafen hielten. — 33ictor

20 aber Derlodte inbes Juannas Sc^ön^eit nad) unb nad) im=

mer tiefer in bas xuilbcfte 2abt)rintr) ausf^rrieifenber

3"ßünfd)e, er gab i^ren ^erausforbernben 23Iiden eine !Deu=

tung, bie fie felber niemals fannte. Da prte er auf ber

^agb 3um erftenmal oon ber na^en 2ln!unft bes unbe!onn=

25 ten Bräutigams — es toar i^m unerträglich: er entf^Io^

fid) rajc^, 3uanna 3U entführen, nur fo, meinte ex, lönne

biefe milbe 9Ti)mp^ennatur beamungen merben, gleid)n)ie

eine ftill auffteigenbe <^Iamme fic^ plö^ti^ entfaltet, votnn

ber eturm fie germü^It. — 3«, tü^ne, fc^Iante flamme!
30 fagtc er nun taufenbmal 3U fic^ felbft, mie griffft Du plö^=

lic^ aornig in bie Sßalbesnad^t unb üettexteft furchtbar

f^ön bie gelsttianb auf unb nieber, ha^ alle aßipfel ooit^

nernb in bie ©tuten fanfen! Die luft'gen SBälber meiner

Sugenb finb rerbrannt.

35 3n folc^en ©eban!en tnar 33 i c t o r je^t bur^ mehrere

Strafen fortgefc^ritten. Die 2Bogen raffelten aus bem
3:^eater, ber ^offärtige Patriotismus fofettierte aus tau-

fenb gepu^ten genftern, Äinber sogen in bem magifc^en



•joo Siebter unb t^rc ©efcllen.

Qiä)te lärmenb huxd) bie ©äffen unb Brauten jcbcm Bren=

nenben Jeertopf ein 33ioat. 2Bo:^in er ftd) tDonbtc, immer
neue geueralleen sogen fic^ buri^ bie 9?arf)t, bis er enbli^

unerwartet an ben fürftlic^en ©arten fam. Gin 5euer=

roerf, u)ie es fd)ien, roar eben abgebrannt, nur einselne s

Sc^iDärmer ftiegen no^ empor unb erleud^teten im 3et=

planen feltfam bie ©egenb unb bie cerujorrene SKenge, bie

\iä) nun jaurf),3cnb nai^ alten Seiten rerlief. Sei bem flüd)=

tigen Sßiberfd^eine glaubte 3^ictor auf einen 2tugenbli(f

fein SBirts^aus jenfeits auf ber ftilten 3lnpf)e gefefien 5U lo

^aben. Der 2ßege un!unbig an bem frembcn Orte, f(^Iägt

er bie nä(f)fte Stiftung ein unb tritt burc^ ein ^fört^en,
bas er nur angelehnt finbet, 3U3ifrf)en bie 5Bäume hinein,

üerfc^Iungene ©önge führen i^n immer meiter, auf einmal

fief)t er \iä) mitten im fürftli^en ^ar!. !Der :^immel ift i^

i^mül besogen, sa^IIofe ©lü^mürmc^en f^meifen in "öexi

bunHen ©ängen, bie meinen Statuen fielen einfam im
9J?onbenf^eine untrer; ba ift's, als prt' er leife feinen 9Ta=

men nennen, ein ^lüftern ge^t feitmärts buri^s ©ebüf(^,

hann alles toieber ftill. — 3^^t flimmern au6) bie ^o^en 20

S^Io^fenfter f^on herüber, brin fief)t er im gellen ©lanse

fi(^ WaBUn uDunberfam betoegen, bie eine Saaltür öffnet

fi^, ein Scfiujalt oon 2icf)t unb klängen fc^Iägt l^eraus —
ba fä^rt er innerlid)ft sufammen, benn bei bem brennen^

ten Streifli(^te fie^t er plö^Ii^ 3 u a n n a s ©eftalt 3U)i= 25

f(^en ben ^Bäumen entf^lüpfen. 5lufeer fi^ folgt er nai^,

er erblidt fie üon neuem: 9leit!Ieib, ©ürtel unb ffut, tote fie

in Spanien getragen, enblit^ errei^t er fie, fie menbet ]iä)

xa\d), mit ©rauen fie^t er in bie bunüen Slugenp^Ien einer

fiaroe. 30

(£r fte^t U3ie eingetouräelt r»or ifir, toä^renb fie if)n

fj^meigenb 3U betrauten fd)eint. — Du fernes 2ßetter=

teuften, fagt er enblic^ gans üertoirrt, i^ folge bir, unb
roär' es in "ö^n Sßa^nfinn! — Da ergebt fi^ auf einmal

tiefer im ©orten ein rounberborer ©efang, faft o^ne S!JleIo= 35

bie, in roenigen ^ersaerrci^enben Xönen, Sie f(^auert, als

bräc^' ber Xag an, if)re fc^marsen Coden ringeln fi(^ üon
beiben Seiten ^erab, er fie^t bie bunflen Slugen aus ber



3tcun,5e^ntes Kapitel. 183

ßaroe fun!eln. — SWorgcn! flüftett [ie bann faum prBar
unb oetf^rainbet [c^nell smtfc^en h^n toei^felnbcn Statten.

SStctor oBer füß^t entfe^t bur^ ten ©arten, ber

9J?onbenfcf)etn roiegt fic^ träumenb auf bem ©ebü[(^, \dU
5 tDärts [c^iDanfen 5ßajier!ün[te im SBinbe, rote '^tm in

langen, roallenben Schleiern. ^Ii)^Ii(^ prt er h^n ©efang
ujieber erfcfiallen. 2luf bem fteinernen ?lanbe bes Spring=

Brunnens fte^t et einen einge[^Iummerten SHann fi^en,

o^ne $ut, mit bem Raupte nornüBernicfenb, ber fingt im
10 S^Iaf. Sei einem flü^tigen 9JionbBIirf gtauBt er ben

BIeid)en, fran!en dürften 3u erfennen.

So !ommt er ganß oerftört in bie Stabt gurürf. 3)ort

^at [ic^ unterbe5 alles oerroanbelt. 9^ur einzelne SKenfc^en

irren noc^ Beim ungeraifjen Scheine ber ßaternen, bie t)cr=

15 löf^enb fiatfern, 5erriffene 2ßoI!en fliegen über bie 3)ä(^er,

bie 9Tac^t mar finfter unb ftürmlfd) geroorben. !Da

f(^u)eiften goiei trieiBIIcf)e ©eftalten eilig burd) bas iDunfel.

Wßo fd)Ieppft bu mic^ ^in? fragte bie eine. — SaBft bu if)n

ni^t oor^in? entgegnete bie anbere, irf) mu^ i^n Baffen! —
20 Äorbeldjen! bu? rief 33ictor plöi^Iicf) oor ifinen fte^enb

aus — bu fieBft \a fo Blaf? im Caternenf^ein, roie eine

ßeicBe mit fpielenben, funfeinben 2Iugen. — 21^, bummes
3eug', reb' nic^t fo grauli^, fagte bie Äomöbiantin. — (£r

roollte fort, aber fie Botte fid^ fcBon feft in feinen 9KanteI

25 oertoirfelt.

Sie ftonbcn an ber offenen Xür eines fleincn Kaufes.

Z^i^ Ieirf)tfertige ^Begleiterin, bie 3u iBrem 93erbruffe no^
gar ni^t Beatf)tet roorben, roünfcBte f^nippif^ oiel 5ßer=

gnügen, unb oerlie^ fie empfinblic^. ÄorbelcBen aber B^^tte

30 iBren fpäten ©aft Bereits Bineingebrängt. (Sin f^müler

Duft üon BctlBoertrorfneten Stumenfträu^en, bie an ben

genftern ftanben, guoll iBnen aus ber Üeinen StuBe cnt=

gegen. 2)as tief Bei^untergeBrannte ßi^t, bem eine leere

glof^e 3um ßeucBter biente, oerBreitete eine ungeroiffe

35 iämmerung üBer ärmlicBes Hausgerät. serBro^ene Spie*

gel, 9TotenBü^er unb Äleibungsftürfe, bie überall unorbent=

li^ umBertagen. SKitten in biefer ^üerroirrung mar ein

iDof)IgefIeibeter SKann am lifcBe feft cingefc^Iafen, bie



Ig 1 Dichter unb i^re ffiefellen-

(^t'öet lag umgefallen no^ 3rDi[d)en feinen gingern auf bem
fialBbefc^rieBenen $BIotte cor ifim.

Stilf, ftiir, ber u)irb ein paar Slugen ma^en! fagte

Äorbel^en, inbem fie 35ictor leife an ber :^anb in einen

entfernten 9Btn!eI führte unb ifin babei, el)' er fi(^'s rer^ 5

fa^, ^er5^aft in tim Ringer bi^. J)ann fe^te fie fic^ auf

einen 9teifcfoffer, öffnete il)re S^ürae, bie ttoK Änad=
manbeln löar, unb fing ücrgnügt an gu nafäjen unb 5u

plaubern, man fa^ if)r red)t bie greube aus iien muntern
Slugen glängen. So in aller 6ef(^u)inbigt'cit ergö^Ite fie 10

i^m, t^aiß fie mit Dtto aus bem longtoeiligen S^Ql^ß^ ßnt=

flogen, fett einigen Jagen ^ier fei unb tuicber aufs X^eater

tDoIIe. Stuf einmal fo^ fie 93ictor lange ins ©efic^t. Slrmer

2otf)ario, fagte fie, bu fiel)ft f^Ied^t aus. 2)a(f)t' irfi's boc^

gletd), als bu bamals bie Stugen fo i)oä) toarfft, fie^ft bu, is

roer ^ie^ birf) ©emfen jagen! — Slber fo i^ hoä) mit — unb

^aft bu bie gürftin ^eut gefe^en? — fie ift als ©räfin
5uanna mastiert. — 3)a5rDifc^en ttiarf fie mieber 9J?anbeI=

fetalen na^ bem S^reiber hinüber, ber nod) immer f(^Iief.

3)a fu^r biefer erfd)roden auf — es toar Dtto — fie 20

tDoItte fic^ tot la^en, löie er fo toilb aus bem Si^Iafe um=
ficrftierte. Slber SSictor, bisher voh in ©ebanfen rerloren,

:^atte fi^ bei bem unerroarteten Slnblid bes toüften ©efii^ts

plö^Iic^ aufgerichtet. Um ©ottes ujillen, Dtto! rief er mit

tief erfd)ütterter Stimme, flief), flie^ in bie Tiadjt hinaus, 25

in hen i^rieg, bau' bas gelb, fpalte :^ol3, bettle oon §au5 5U

:^aus — nur fort non ^ier! — ©e^, gef)! fagte Äorbelc^en,

Don ifirem Koffer fpringenb, bu bift ja fo pat^etif^ u)ie ber

fteincrne Äomtur aus bem Son '^uan. — Dtto, ben ^opf
auf bcibe 2(rme geftü^t, a^net b^tTuIic^, roas jener meint, 30

ßot^arios Urteil gilt ibm olles, feine gange Seele pngt
laufc^enb mie an einem jäl)en Slbfturg. — Slber 33ictors

Sinn töar ^eut roie ein f^neibenbes Sd)U)ert. — Hnb reb'

mir nid)t oon ^oefie, oon 3)i(^terberuf, fuf)r er fort, bu f)aft

ni^t mef)r baoon, als ein oerliebtes 9]?äbd^cn. (£s gibt nur 35

röenige S)id)ter in ber Sßelt, unb oon h^n toenigen !aum
einer fteigt unoerfe^rt in biefe märdjenfiafte, präd)t'ge

3aubernad)t, wo bie roilben, feurigen Blumen fielen unb
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bie fiie^erquelten oeriDorrcn no^ ten SlBgtürtben geBen,

unb ber aauBeriicfie Sptelmann 5iDt[d)en beni 2ßalbc5=

rou[c^en mit ^ersserreißenben klängen nad) bem Sßenus::

Berg oexiodt, in ir)cld)em alle Öu|t unb ^rad)t bcr Grbc
5 cntjünbct, unb voo bie Seele, tnie im Iroume, frei roirb

mit i^ren bunflen 6elüften. —
^ier ^ielt fict) Dtto nid)t länger. (£b üBerlief i^n ei5=

falt, ats 5ucfte ein ^Bliij burc^ bie 9iad)t unb erleu^tete auf
einmal grä^Iic^ [ein ganses üerlornes Geben. 9Tod) gang

10 üermirrt, im ^nnerften getroffen, ergriff er toie ein 5tafen=

ber einen nat^egelegenen If)eaterbegen unb brang finnlos

auf 33ictor ein. S)iejer fdjleuberte ben SGütenben roeit von

fid), baö i^m ber Segen entfiel. 9?u^ig! rief er, unb be--

ben!e meine ä13orte, e^e alles gu fpät! Wid) aber la^, \ä)

15 ^abe mit mir [elbft 3U fed)ten, ©ott gncb' uns beiben! —
So eilte er aus bem :^au|e fort.

©raupen auf ber leeren ©äffe prte man noc^ ÄorbeI=

c^en flogen, bie if)m betroffen nadigeftürgt. fiotprio! rief

fie au^er \iä), lieber, fc^öner, cerrücfter 2otp.rio! i^ bitt'

20 bid) um (Sottes roillen, fel)re um, nur nodj ein einsiges

30tal tomm gurüd! ©s ift la alles nid)t löafir, roas bie

£eute fagen, ic^ max Sir immer im §er5eii treu, roas fann

id) bafür, baß id) arm unb fdjön bin? 5Ic^, oerla^ mid)

nid)t, iu) pbe fonft niemanb auf ber SEelt! Sßidle mld)

25 ins Sc^nupftud), fted mic^ in Deine 3?odtafd)e, wenn Su
mir nid)t trauft, id) toill ftillfi^en unb Sid) anfepn, roenn

3)u mid) nur irieber lieb pft, Su toilber, abf^euüc^er

Äerl! — So bat fie rüf)renb, Iad)te unb fc^impfte, bis fie

5ule^t unaufbaltfam in beftigcs 2Beinen ausbrad).

30 SIber 33ictor prte fie nic^t m.e^r. (Sr trot aus bem
bunflen Stabttore, cinselne SKorgenftreifen gudten fdjon

über bie ftille ©egenb. — Dur^ feine Seele gingen über-

mächtige ©eban!en. 2Iu5 ber tiefen STac^t feines ©rams
ftieg altmä^Iid) Stern auf Stern, i^m war, als müßt' nun

35 alles anbers roerben.
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3u SBetns^eim Hangen bie 2l6enbgto(!en üBer bte ans

mutige ©egenb, ba5 rei(^e T)orf mit [einen frif^en, tülj'

Un ©orten unb bem toei^en, ^errfc^aftlt^en Schlöffe bar^

üßer lag f^on nom ©ebirge üerfd)attet, tr)är)renb bie 2lBent)= 5

[onne meiter^tn bte fru(f)tBare (£6ene unb ten gemunbenen
6trom noc^ Reiter ßeleu^tete. Siuf allen gelbem mar ein

frö^Iic^es Crntegemimmel, Bis meit hinaus prte man
[ingen, rufen unb jaui^aen unb bas Jlaffeln ber 2ßagen ba=

Bn)i[^en. SKitten burc^ bie Bunte 2Birrung ritt ein lo

fc^öner, f^Ianfer SKann mit geBräuntem (5e[i(^te langfam

bem Sdjioffe gu, nacf) alten Seiten für ben folgenben lag
$8efef)Ic erteilenb, unb mandjem frf)euen, glönsenben SBIitf

ber ^auermäb^en Begegnenb. (£5 mar ber junge Saron
3Kanfreb, bem biefe ßanb[(f)aft in boppeltem Sinne a\u 15

geprte, benn er ^atte \ie toüft ererBt, unb bur^ Umft^t
unb nerftänbige Slnrcgung in einen Blü^enben ©arten tjer*

toanbelt.

3n foIrf)er ©rnteseit ^aBen bie fianbfc^lijffer ettoas un=

Bef^reiBIid} ©infames. 2Iu^ 9J?anfreb fanb :^of unb :^au5 20

no(^ teer, atte iDiener f^roärmten noc^ brausen im Xate,

nur bie gegenüBerftetienben 2ßatbBerge flauten ernft bur^
bie offenen g^^ft^i herein. — ©rmübet fe^te er fi^ auf bas

Senftergetänber, um \id) in ber 2lBenbfüt)te 5U crfrif^en,

als er auf ber Strafe, bie üom ©eBirge !am, einen tDunber= 25

ticken 3ug fid) 5toifcf)en ben 3BatnuPäumen tangfam ^cran=

Betoegen fa^. ©in etegantes ÄaBriotet, bas aBer ber

Steinrueg üBct 3ugerid)tet 3U t)aBen fc^ien, tourbe auf bret
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3?äbern üort einem ^ferbe tnü^fam fortgefc^teppt. Sin
aJTann in [eltfamer 9ieifetro^t führte bas ^ferb om
3ügßl, eine iunge Dame, mit einem kornbtumenfranse im
9)aax, [c^Ienberte baneöen, bos ©anse gemannte an

5 jie^enbe Äomöbianten. (Einige oerfpätete 3äger bes

^Barons Ratten firf) baaugefellt, bie Ärüppelfu^re, n)ie es

jc^ien, mit berben Sßi^en gefegnenb. 35er 9{eifenbe afier

Blieb feine STntnjort f^ulbig. SKanfreb !onnte, iia fie eBen

unter [einen geöltem oorüfiersogen, beutli(^ oerne^men,
10 loie er h^n Jägern fe^r eifrig bemonftrierte, Bei i^rer

Äunft fei, au^er ben grifc^Iingen, nichts giUf^es me^r, bas

(SIenb fiätten fie aus t^n 2ßälbern rerjagt unb ^egten's 3U

§aufc, con ber 58Iumc bes (Bangen bürfe man cor geBiI=

beten Coffein gar nic^t me^r fprerfien, üBerbies fei 5!)iana

15 löngft eine alte S^^Sfer geroorben, es lo^nc nirfit me^r,

^örner 5U tragen. — So famen ftc aflc mit großem $Rumor
unb ©eläc^ter oBen an.

§ier u)arf ber ^i^^nibe bem Z'dü^^ bie 3ügel 3U, unb
Befahl i^m o^ne tociteres alles aufs Befte unter5uBringen,

20 bas Sßägelc^en toieber ^erauftelten unb bas ^ferb reii^Iii^

5U füttern, bas ^eutc me^r bie Sonne als ber §afer ge=

fto^en BctBe. Das fief)t f)icr gar nic^t fc^Iectit aus, fagte er

bann, Rcf) aufrieben nac^ allen Seiten umfe^enb, roem ge^

f)ört bas Sc^Ioö? — T>ie 3Introort bes Jägers aBer fd)ien

25 i^n aufs ^öd)fte 5u üBerrafc^en. 2ßas! bem SBaron 3Kan=

freb? rief er aus, unb flog fogleidj no^ bem Scf)Ioffe, mo er

ten cBen ^eraustretenben Saron Beinahe üBergerannt

ptte. — Sparen Sie, fagte er ^aftig unb o^ne alle (Ein-

leitung, maren Sie nirfit oor einiger 3cit auf Steifen? So
30 finb Sie o^ne Sraeifel ber gemefene ^Bräutigam ber e^e=

maligen ©räfin ^nonna, ber bamals auf bem fürftlii^cn

S(^Ioffe erröartet rourbe! — SKanfreb Bejafite fürs unb

troden. — 3tBcr heiraten! rief ber 9leifenbe aus, toer

roirb eine roilbfc^öne Diana gleich heiraten rootlen! — 2ßer

35 finb Sic? unterBra^ i^n SDTanfreb, ben Slufbringlic^en mit

etroas crnften ©liefen meffenb. — 3« fo! — erroibertc bie=

fcr — BöBen Sie t>ieriei(f)t f^on einmal uon einem ges

roiffen Drt)anber geprt? — Dem Befannten Dieter? —



HQQ 3Md)tet unb i^re Gcjellen.

Der Bin i^, xä) xetje eben auf S^oÜsIiebcr, unb jenes

5rauen3immer bort i[t meine grcu.

9^un ftellte er bie junge J)ame mit bem ^ornBIumen=

franse üor, bie foeben an einem Gtffteine nc^ i^re St^ufie

feftfianb, unb i^nen, als pe \\ä) nennen f)t)rte, ein munteres, 5

etmas tro^iges (5e(id)td)en auroanbte, in bem loir fogleidj

Jräulein ©ertrub als alte Sefannte üom fürftlii^en

Sd)Io|fc toieber Begrüben. !Die illcine Begann unmittelbar

nad) ber erften 93er)tänbigung, mit ber ßeb^aftigteit eines

jungen Sinnes, bem olles no^ neu i[t, von il)rer romanti= lo

Jc^en S^i^^^i buri^s ©eBirge, non bem Hnfalt mit bem
Sßagen unb anbern SlBenteuern gu erßäfilen, rooBei [ic

beutlic^ merfen lie^, iia^ bem Saron eigentli^ ein un=

üerbientes ©lud n)iberfaf)re, tcn Berühmten J)id)ter

3)ri)anber Bei \id) Be^erBergen 3U tonnen. Der le^tere i5

aBer, bem bie Sejc^reiBung 3u fd)ön unb 5U lang 5u merben

fd)ien, toar id)nell mieber in ben §of gurüdgeeilt, um
pfeife unb JaBctsBeutel ous bem 2ßagen 3U ^olen. —
Xlnb fo \at) \x6) benn 9Jfanfreb allein mit ber ^iiBfd)en, jun=

gen grau in einer feltfamen Sage; benn toenn er fic, na^ 20

i^rer ganzen Grfdieinung, als ein leBensIuftiges, üerIieB=

tes Canbfräulein 3U nehmen geneigt ii3or, fo tnanbelte fie

nun auf einmol bie garBe, unb Brac^, gu feiner 93ern3un=

berung, äftr)etifc^e Disfurfe com 3ftun. Unb je länger er

fd)tDicg, je fröl)li^er geriet fie, in ber fit^tBaren Cuft, bem 25

fianbjunter gu imponieren, toie ein munterer Sßafferfall

unauffioltfam in eine plauberfelige ©elef)rfamfeit, unBe-

fümmert Seiten, 5Iutoren unb SBü^er burc^einanber t)er=

mengenb.

(Sin Qa6)m hinter if)nen unterbrach Bi^i plij^lid) bie 30

fonberBare Hnter^altung. (£5 toar J)ri)anber, ber \\ä) un=

terbes toieber eingefunben, unb eine 3eitlang ungefe^en

alles mit angeprt ^atte. Jrubc^en, Jrubc^en! rief er im=

meifort Iad)enb, mas gef^ie^t Dir? i^ ertenne Dic^ gar

nid)t mieber — biefes f^armante Sßefen unb angenehme 35

Älugfprec^en, Slttitüben unb romantifd)er S^altang. —
Das refolute 2ßeiBd)en aBer fdjien nic^t einen SlugenBIid



Betteten. 93üt oeränberter Stimme, bie plö^Iic^ roie ber

2lb[o^ eines ^antöffelc^ens !Iang, ermiberte fie: [olc^c

gajen leib* i^ nun ein für allemal nic^t oon Dir! SBillft

!Du ein ^f)ilifter [ein, fo ift's gut, ic^ toeibe au^ fein, mie
^ iä) fiuft ^abe! — Dri)anbcr ^atte fie unterbes umfaßt unb
toaljte mit i^r auf bem 9lafen ^erum. Sie aber f^rie auf

einmal laut auf unb ri^ fid) mit mef)r ^eftig!eit als

©ra^ie oon i^m los. Du 6ift immer fo ungefc^idt, fagte

fie, i)u trittft mit auf ben gu^. — Das ift nic^t ma^t, tief

ioDti)anber. — Sßa^r ober nic^t maf)r! — entgegnete fie, id)

bin tobmübe oon Deinem ^erumjie^en in bem bummen
©ebitge, unb ic^ toill f(f)Iafen ge^n, unb bas je^t gleii^! —
3lun getiet Dtijanbct feinetfeits in eine rounbetli^e 3ßut.

Um ©ottesmillen, nut feine Cauncn! tief et aus, 2Beiber=

15 lüunc ift mit 3uu)ibct, roie bas ^ed) am ^ftopfen einer

G^ampagnetflafd)e, ein etelf)aftet 301cltau auf 5BIumen, ha

ift offenbater 3Ba^nfinn nod) ^crrlid) bagegen mit feinem

2Ibgrunbe bobenlofer ©ebanfen. — Unb ic^ ge^e boc^ f^Ia=

fen! unterbra^ i^n ©crttub tro^ig, machte SKanfreb eine

^ Jur5e 33erbeugung unb ging nac^ bem S(i)Ioffe, mo bie alte

Haushälterin bes Sarons, bie "öen SpeÜatel in ber §aus=

tür oerrounbert mit angcl)ört ^atte, bie ©r^i^te aufnahm
unb in i^re S^nimer führte.

5ft fie nic^t jum Äüffen fc^ön, menn fie böfe wirb?
25 fagte Drpanber 3U SDTanfreb geroanbt. 9J?anfteb, gans ent=

tüftet übet biefe oettet)rte, nicfjtsnu^ige 2Birtfcf)aft, ftetltc

i^n ernftlic^ jur 9lebe, ba^ er but^ foI(t)e XoII^eiten bie

5rau geifttg oernic^te. — G)an3 unb gar nid)t, ettoibctte

Dtt)anber, faule 9laturen merben erft in ber ßeibenfcfjaft

^ bebeutenb unb reisenb, fie ift eigentlich fef)r bumm. —

Unterbes wai ein Zi\6) mit ßrfrifc^ungen im ©arten

aufgefc^Iagen u3orbcn. Drqanber naf)m ofine roeitetes

^la^, hanh \iä} eine Setoiette untetm Äinn roie 3um 5la=

fictcn oot, unb begann fo eiftig 3u effen, roie 9Jianfteb no^
35 niemals gefe^en. Da3roifd)en erjä^Ite er, oon allen Srf)üf=

fein 3uglei(^ 3ulangenb, roie in feinem Sräutigamsftanbe

auf bem fürftlit^n ^agbf^Ioffe feine 2li>erfion gegen eine
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fcterli^c :^o(^5ett ein unü6cr[teigli(^e5 :^tnt)erni5 gctDor=

i)ßn, iDie er [obann einmal plö^Iii^ oot bem ^oi^aufge=

ftapelten :^o^3eit5Bette ei\d}iodzn unb boüon gegangen,

©eitrub aber balb barauf aus anelantf)0lie gleirf)falls öon

bem S(^Io[je Der[(^tDunben fei.
ä

Slber ouf biefer aufeeroxbcntli^en 5Iu(i)t, fu^r er fort,

fe^te mir bie fiiebe ni^t roenig 3U, i^ !am gans herunter,

icf) mar faft ni^ts als Seele. Z^ biefem 3uftanb ^atte ic^

mic^ einmal bes Slbenbs im ©ebirge oerirrt, irf) rou^te

burcf)au5 ni(^t, too \d) mi^ befanb, unb toar enblirf), roie es ^^

mir t)or!am, über bie Ürümmer eines umgefallenen

3aune5 in einen ehemaligen fransöfif^en ©arten geraten.

3)ur^ bie fc^nell norüberfliegenben 2ßoIfen fielen nur ein=

5elne ajfonbblide smifc^en finftern fiaubmänben unb !ünft=

li^ oerft^nittenen Xajusbäumen über 5erbrod)ene Statuen, ^^

bie im ^o^en ©rafe lagen, aus bem Sßalbe f^Iugen un3Öf)=

lige 3^a^tigall€n. 91ur eine Statue in einiger Entfernung

oon mir fd)ien no^ mo^Ierfialten, es roar eine fi^enbe

^Tiajabe an einem fteinernen Saffin, beffen !tore glut i^re

5ü§e umfpielte. — ^ä) bin eigentlich ein Sc^roärmer, mit ^

über ber Sruft gefreujten Slrmen lehnte id) mi^ na^Iäffig

an einen neben mir fte^enben antifen Dpferaltar, unb fa^

eben unoerroanbt in ben SRonb, als ber morfc^e Stltar, iyzn

id} für Stein gehalten, hinter mir 5ufammenbracf). Da^ ic^

mit umfiel, loar bas ©eringftc babei. Slber benft (Suc^ ^^

mein ßntfe^en! Über bem ©epolter roenbet bie Jlajabe

auf einmal ben Äopf, ritztet \x6) i)od) ouf, unb entfliegt in

htn bunflen ©arten. 2ro^ meiner ©änfe^aut fc^reite i^

boc^ auf bas Saffin los, unb finbe 3U)ei ber sierlic^ften

^antöffelc^en auf bem fteinernen 9ianbe. 3^^ 1^9^ f^^ fo-
^^

Qkid} an mein §er3 3U)if^en grad unb 2ßefte, unb fomme
beim roeiteren 33orbringen an einen, ron ^of)en Säumen
tiefocrfcf)attetcn ^la^. 2luf bem ^la^e mar ein Stf)Io&,

unb an bem Schlöffe ein 2tltan unb auf bem Slltane fe^e iä),

n3ie hinter einem Srf)Ieier oon 9Konbcnfrf)ein, Blüten unb ^^

2aubgen)inben, bas roeifee ©eojanb ber STajabe roieber ^ex=

Dorfcfjimmert. Tias fam mir auf einmal gan3 fpanif^

öor mit bem Salfone, ic^ rebete fic crft sierli^ in 2lffo=
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nansen an, [ie üerbarg [i^ ^alb fux(^t|am, ^alb neugierig,

halt) fa^ i(^ eine 2crfe, 6alb ein Bloßes gü^c^en, Balb einen

2lrm, balb mieber gat nichts. 3<^ toutbe immer cerlieBter,

bie 9leimc flojien mir toie fiauenbeltDaijer, ie^ fpra(^ von

5 bes 23?onbe5 3auberma(^t, ber bas fiieBen ^ot erbacqt, Don
einer jü&oaIen3f^en 9^a^t, t)om Äofen unb üöm glüftern

fac^t, bis ba^ bie erfte fierc^e ertöac^t! 6ie fc^ruieg immer=

fort, unb toie auf ber Himmelsleiter meines eigenen 2Bo^I:

louts ftieg ic^ enblic^ ofine toeiteres auf ben nö^ften Saum,
10 fc^toang mi(f) mit ber einen ^anb auf hen 33oIfon unb

I)ielt mit ber anbern ber Grftaunten i^re ^anlöffeli^en

entgegen. 3" bemfelben 2lugenblicfe aber entriß fie mir's

plö^Iit^ unb l^lug mir bamit tüchtig um beibe D^ren.

Sllfo bas ift beine Xreue! rief fie, id) ertannte hid) glei^

15 anfangs, o id) unglüdfeliges 5Jtäb^en! — es mar föertrub

felbft. 3ff) ftonb gana üerblüfft. 33ergeblic^ fagte ic^, baf?

ic^ fie eigentlich auc^ glci«^ anfangs ernannt ptte, unb be-

ff^roor fie, nur je^t bas 9KauI 3u galten. Slber fie glaubte

unb t)örte nichts, fie fdjimpfte unb meinte boainif^en

20 immerfort. Über bem £ärm unb ©eaänt'e ftedte bie alte

9tmme, bie ic^ nod) »om fürftlid)en Schlöffe ^er tannU, i^r

©efic^t aus ber Sc^Iofjtür unb t)erfd)manb fogleic^ toieber,

ein großer §unb id)Iug im ©arten ein paarmal an, unb ef)'

ic^ mic^ r.od) befinnen tann, tut fic^ bie Salfontür roeit auf,

25 unb ein cermorrener ^aufe non 93ettern, Siebtem unb

3>ienern ftürat plö^Iic^ ^eroor, ooran ein großer, ftarfer

SJfann in einem bomaftcnen Sdjiafrode, mit üeinem brei=

edigen ^ute unb langem ^aarsopfe, in ber einen §anb
eine ^iftole, in ber anbern einen blofeen Degen. 2)ie alte

30 5lmme, ber cor ben folgen if)res 33errats bange töurbe,

tüollte ben SBütenben ron hinten am 3opfe aufhalten, bar=

über ringelte fid) bas $8anb los, unb bie langen ^aare um=

flatterten i^n tnunberlic^ toie ein pfiantaftifc^es $irn=

gcfpinft. kopuliert fie in brei Jeufels 3^amen! bonnerte

35 er, mit ber ^nftole nac^ mir sielenb, benn es mar niemanb

anbers, als ©ertrubs 33ater. (£in alter ©eiftlic^er, ber

ni^t rou^te, toie i^m gefc^a^, trat aus bem ©efolge, unb i^

unb ©ertrub mürben auf ber Stelle fopuliert. —
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$tcr \tant SKanfreb, ber j^on mehrere 9KaIe hen be=

rebten Didfjter unterbrechen tDoIIte, entrüstet auf. S(^änb=

li^! [agte er, mi^ friert tnnerlt^ft bei ber ©efc^i^te, —
2)rqanber \ai} if)n mit ben geiftootlen Slugen ein SBeilc^en

gro^ an, bann fprang er plö^Iic^ auf unb fiel bem 5Baron 5

um t)en $als. Sie ^abcn gans rec^t, rief er aus, bas i[t bie

oerruc^te Doppelgängerei in mir, id) tann nicfits ©ro^es

erfinnen, ofine i^m jogleirf) von hinten einen ^aarbeutel

ansupngen, ein tragifc^er, mafinfinniger Äönig unb ein

.^anstDurft, ber x^m fij ein 5Bein unterftellt, bie fielen unb lo

balgen fic^ Üag unb 9Tac^t in mir, ba^ ic^ 3ule^t nic^t toei^,

reeller ton beiben Starren irf) [eiber bin.

SKanfreb ftfiroieg unroillig, Dr^anber aber toar an ben

Slb^ang bes ©artens getreten, unb fc^aute in has bunfle

Zal fiinaus; man unter[(^ieb nur no^ einselne SOtaffen von 15

Sßalb, gelbem unb Dijrfern, huxd) bie toeite Stille !am
ber bumpfe Schlag eines ©ifen^ammers herüber. — Das ift

[cf)ön! [agte er, es ift mir, als prt' irf) ben ^enbul ber 3ßit

einförmig picfen. — 3^^) bleibe ^ier, toanbte er \id} bann
[c^nell 3U SRanfreb: i^ i)ah^ bas toüfte treiben [att; ^ro= 20

fe[[ion com Diäten ma^en, bas ift überhaupt Iä^erll(^,

als roenn einer beftänbig oerliebt [ein mollte unb nod^

obenbrein auf öffentli^er Strafe — ic^ loill f)ier bei Cu^
bie fianbrDirt[(^aft lernen! — Sie? — ermibertc 9Kanfreb

erftaunt, bas gäbe eine [^öne 2Birt[^aft! — Slbec 25

Drqanber prte nic^t barauf. 3^ «'^fl ^nit^» \^^^ ^^ fort,

ic^ mill mid^ ^ier loie auf ben ©runb bes aJJeeres oerfenfen,

ba^ id) von ber Sßelt nichts mc^r pre — aber 3^r mü^t
mir bie $anb barauf geben, ba^ 3^r fo lange fein Sßort

von fiiteratur mit mir reben moltt. 30

(£r fpra^ fo eifrig, ba^ er enblic^ au^ ben unglöu=
bigen 9Jtanfreb um [0 me^r mit \id) fortriß, als btefer felbft

überaeugt roar, ba^ nur bie Ginfamfeit unb eine eifern gc=

regelte Xätigfeit hen roirren ©cift feilen fönnte. Unb
me^r beburfte es nic^t, um if)n mit fieib unb Seele für ben 35

©cbanfen gu getoinnen.
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Sie Bcfpra^cn nun no(^ Bei einer Sotole ^unf^ au5=

fü^rlic^ ten neuen ^3Ian. !l)rt)anber fo^te alles öegeiftcrt

auf, xi^tetc [ic^ in ©ebanfen f^on DÖIIig ^ier ein, toar lies

ru^igt, fa[t toei(^, unb in biefem ungcmo^ntcn 3uitonbc

5 unroiberfte^Iic^ liebensroürbig; unb als fie enbli^ fd)ieben,

Begab [ic^ SDTanfreb mit bem ©efü^Ie eines Begonnenen,

guten Sßerfes 3ur 9lu^e, unb üBerba^te no6) lange, toie er

es am Be[ten rtollfii^ren unb gestalten moHte.

2ßie fe^r tcar er bafier erstaunt, als er am folgenben

10 SJtorgen oerno^m, baf3 2)rt)anber, ber von bem üBermä^ig

genoffenen ^unf(f)e oor §i^e nic^t fc^Iafen fonnte, no(^

lange oor XagesonBrui^ bie '(^lan unb h^n ganzen $of auf=

rumort f)aBe, unb foeBen fc^on toieber aBgereift fei. — '^n

bes Di(^ters StuBe fanb er mehrere cergeffenc ÄIeinig=

15 feiten, iüc^er unb Strümpfe, auf allen Stühlen serftreut,

bas offene g^i^ft^i floppte im äBinbe, auf bem !tifc^e lag

ein, toie es festen, oor furjem oon 2)rqanber Bef^rieBenes

58Iatt. (£r na^m es auf unb las:

5ßor bem Sc^Io^ in ben 58äumen es raufc^enb roe^t,

Unter hm ^enftern ein Spielmann ge^t,

3[int irren Ionen oerlocfenb hen Sinn —
Der Spielmann aBer ic^ felBer Bin.

23orüBer jag' ic^ an mand)em S^Iofe,

3)ie ßocfen 3crmüBIct, oerroilbert bas 9?o^,

T>u frommes Slinblein im ftilfen :öaus,

Sc^au' ni^t nac^ mir 3um genfter hinaus.

93on ßüften unb 9?eue aerriffen bie Sruft,

2Bie rafenb in oerameifelter Cuft,

58re^' ic^ im ginge mir Slumen 3um Strauß,

30 2Birb boc^ fein frö^Iid)er Äran3 nic^t baraus!

Sßirb aus bem Scf)rei bo(^ nimmer ©efang,

Öer3, mein $er3, Bift ein irrer Älang,

35en ber Sturm in alle Cüfte oerme^t —
2eBt mo^I, unb fragt nic^t, mo^in es ge^t!

13. — (£id)enborff, 3)id)ter unb i^re (BejeEcn.

20
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IQ 1 SidjteT unb i^ie (Sefetlen.

6orite man nic^t mtrfti^ tenUn, er [et bur^ unb bur^
üeraröeifelt, [agte 9J?anfreb, inbem er bos Statt mttleibtg

lä^elnb roeglegte, unb i^ rocttc, bo ^at er in ber 3etftreu=

ung alles toieber rein nergeifen, roas loir gestern reraB=

rebet. — Unt) als er ^inausblitfte, fa^ er brausen im
aiTorgenbli^en bas SBägelc^en bes Sinters, über bem ein

burc^Iörfierter Sonnen[c^irm aufgefpannt roar, toic ein

6(^attenfpiet aroif^en titn grünen Söumen bafiinj^tDanfen.



Ginunbäiöanstgftes Kapitel.

2Bir finben bcn 5Baron aJt an fr cb ]zxn oon jeincm

ftillen, grünen 9let)ter toteber, aus bem i^n eine 3amilten=

angelegenf}eit oon befonberer Dringlic^feit oerlotft fiatte.

^ !Da5 ©ef^üft, ta^ er Reiter ju orbnen gebaut, mar inbcs

burrf) 9JZifeücrftänbnij'j'e unertoartet oertoicfelt njorben,

unb unruhig, ja ernftlic^ beforgt oerlie^ er foebcn 'öa^

Sd}lo^ einer, i^m DcrtDanbtcn 2)ame, bei bcr er mehrere

Xage oertoeilt.

if> Stf)on auf bem 6d)Ione f)atte i^n ein ocrmorrcncs ©e=

rüc^l intereffiert, 'bas fid) roeiter^in in ben !Dörfern immer
rounberbarcr ausfc^mücfte. Gs iDar bie faft mär^en^afte

Sage oon ber (ginjamfeit eines aufgehobenen ^lofters im

bena^barten ©ebirgc unb oon einem SJionc^, ber feit tur3cr

15 3eit bort umgcfie, u)ät)renb anbere i^n roieber für einen

loa^nfinnigen ©inficbler fiielten. Slber auc^ biefe rou^ten

nid)t, toann unb roo^er er gefommen; man nannte i^n nur

'Den SBalbbrubcr iHtalie. — Da SJJanfrebs 2Beg i^n

burc^ tas 6)cbirge füf)rte, bef^Io^ er enblicf) ben ge^eim=
20 nisoollen ©remiten in feiner eigenen Älaufe aufsufut^cn.

(Ss mar ein fcfiöner Sommerabenb, als er sroif^en

2Biefcn unb nitfenbcn Äornfelbern ben besei^neten Setgen

3uritt. (Sin ©eroittcr mar über bas ©ebirge fortgesogen

unb blitjcnbe Iropfen f)ingen noc^ in 3tDßt9cn unb ©ras,
25 aus bem ein erquicfenber 2ßo^Igerucf) emporftieg. ©in

§ol5^auer ^atte' i^m ben ^fab nac^ ber Ginfiebclei ge^

tDiefen, bie ©egenb rourbe immer bö^er, fü^Ier unb ftißer,

nur bie Stbenbglorfen frfiallten no^ burc^ bas feierliche

13"
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3lauf^en bcs SBSalbes aus ben Xälexn f)crauf. — Jn btcjcr

träftigcn (£infam!ett !onnte er fic^ eines sürncnben Wi^--

trauens gegen htn ©tnjiebler nttf)t erroe^ren, ben er foeben

lennen lernen foHte. ©5 fam tf)m !leinli(^, ja oerru^t nor,

inmitten allgemeiner Qu\t unb 9Iot ]\ä) fo in ^orf)mütigex ^

Selbstliebe absufonb^rn unb über bie anbern 3u [telkn.

IDer aJtenftf), jagte er 5u [ic^ felbft, ber 9Jlenf^ aHein mi=
iDirrt alles mit [einer ßeibenfc^aft unb 5lffe!tation

!

2)ur(^ [olt^e Setra^tungen mar er na^ unb nai^ ganj

in Sifer geraten unb na^m ]id) eben ernftlic^ cor, ben (Sin- ^o

[iebler burrf) ocrnünftige Überrebung, mo mögliii) ber Sßelt

roieber 5U3utDenben, als jein ^ferb fi^ plö^Iit^ freute unb

heftig 3ur Seite fprang. '^^nn eine rounberfame ©cftalt

mar auf einmal smif^en ben Räumen ^eroorgetreten,

unter benen nun au^ bie in ben g^Is gehauene, üon rDiI= ^^

ben 2Beinran!en !ü^I üer^angene (Sinfiebelei ncb[t einem

forgfältig umäöunten ©ärt^en [ic^ 3eigte. Der (gremit

trug einen breitranbigen ^ilgerf)ut, ein ungeheurer, alter

S^Iafpel3, ber i^m überall 3U meit roar, rauf(^te im ©rafe

hinter i^m l^er, mä^renb er ous einer langen pfeife Zahat '^

rauchte. 9Jtanfreb traute jeinen 2lugcn ni^t. 2Bie! rief

er, :^err 3)rt)anber — Sic alfo finb ber SSitalis!? —
93italis? marum benn ni(^t? ermiberte Dr^anber gelaffen,

aber bleiben Sie mir mit bem bummen, toilben ^ferbe ein

xDenig oom fieibe.
^^

aKanfreb banb jein ^fcrb an einen Saum unb folgte

bem Do!tor, ber fi^ faft bei jebem Srf)ritt auf ti^n ^^elj

trat, 3u ber Älaufe. 2)ort fehlte ni^ts 3um Hausrat

eines oolltommenen Sßalbbrubers, ein meiner Xotenfi^äbel

glän3te aus ber ©rotte, an beren Hinterer ^tUmanh ein ^^

gro^s [c^murflofes Ärusifij aufgeri^tet mar, ein Sreoier

lag auf ber SBan! oor ber Älaujc, norf) aufgejct)Iagcn. 33?an=

freb fa^ lange finfter um^er, enblirf) brai) er los. !Das ift

!ein bloßer S^er3, jagte er, es märe 3u freoel^aft. Slber

au^ ber bitterjte (£rnjt ijt ^ier ein greoel. Strmer, grillen^ 35

bafter, mettermenbijc^er SKenjc^, gef)e erjt 3u ben Gin=

fältigen in bie fie^re, ertenne erjt unten im ©ebränge bas

unjic^tbare Äreu3, bas ber §err mitten im fieben aufgc=
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tilgtet, tf)' Du es [clbft au faffen unb in Seinem DXamen bie

Sßelt 3u belehren unb 3u tilgten maa,\V. — Slmen, mein

6o^n! unletbrac^ i^n ^ier Drijanber mit milber Stimme,
aber nimmermehr mirb es Dir gelingen, bur^ Io[e 2Bortc

5 mir bas 9lau^e meines Gremitenpelaes ^erau55utef)ren,

benn mi^ erbarmt in tiefster Seele Deine 33erblenbung.

2lI[o Don ber Sßelt 5lumor, mein So^n, ^offft Du noä)

immer 3U lernen, roas ni^t Don ber 2ßelt i[t? ^6) aber

fage Dir: ba ift ni(f)t5 3U lernen, fonbern nieberauftürsen
lö auf bie Änie, benn mitten in ber Stille ber 2ßalbeseinfam=

!eit, plö^Ii^ unb von SBaffen bli^enb, fommt ber (Sngel

bes :^errn! — ^ier 30g unb qualmte ber S^Iot fo I)cftig aus

[einer Jabafspfeife, bie t^m über bem '^^ttn ausgeben

rooUte, ha^ SKanfreb mitten in feinem ätrger in ein lautes
1^ ©elöc^ter ausbrach. Das fterfte Drrianber an, er ftimmte

unauf^altfam mit ein. 58eibe aber n3anbten fic^ erf^roden,

als plö^Iic^ hinter i^nen bas f^ers^afte 2acf)en no^ eines

Dritten bareinf^allte,

Gin großer, ftar!!nocf)iger 9}?ann mit gebräuntem ©e=
^ fic^l unb ^erab^ängenbcm &aar, eine grobe Äutte mit

einem Slrid um ticn Ceib gebunben, trat aus bem ©ebüfc^e

^eroor unb !onnte fi^, no^ immer la^cnb, gar md\t fatt

fe^en an bem abenteuerlid)en 3luf3uge bes Dicfjters. Cs
ergab fic^ nun, ba^ ber 5Icuangefommene ber eigentli^e

2'' Sefi^er ber Älaufe fei, unb ta^ Dri)anber erft oor roenigen

Stunben, auf feiner gufereife oom (Setoitter überrafc^t unb

gan3 bur^näfet, fi^ ^ierf)er geflüchtet unb, mä^renb ber

Cremit in ben 2BaIb naö) §013 gegangen, es fitf) in beffen

trorfenem ^el3e bequem gemadjt f)atte.

^ Der ßinfiebler mutete fi^ nun foglei^ mit SKanfrebs

^ferbe 3U f^affen, er 3äumte es ab, toarf i^m $eu oor,

ftreic^elte unb betracf)tete es mit großem Sßo^Igefallen.

(£ine faubere Äreatur! fagtc er, ba oerfte^' id) mid) no(^

barauf aus meinen jungen Z^iix<in, als id) bei bem Iöb=

35 li^en Äüraffierregimente ftanb, — Darauf traf er mit

gleichem Gifer Slnftalten, feine ©äfte 3U beroirten, bie

unterbes einige nähere 5ßlide in bie fleine SCirtf^aft tun

tonnten. J^n ©arten f)atten Äartoffeln unb Äo^I faft alle
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Slumcn ocrbrängt; am Gingange bcsfelben aber fiel i^nen

ein fri[c^ gegrabenes ©rab auf. Das ift nur fo gegen bie

überflüfiigßn 2BeItgeban!en, fagte ber (£in[iebler — suc-

cumbit hunii bos et Caesar. Quer über bem ©rabe roaren

5rDei gro^e Gpedf^ioarten auf Stangen befeftigt. Der ^

(Sinfiebler meinte, in ber glitte !ämen i^m fonft bie 3?atten

barüber.

Gr fe^te nun 2BeinfIaf^en unb ©läfer auf 'özn ftei=

nernen lifc^ oor ber Älaufe, bie ©äfte mußten ficf) auf ber

5Ban! ^erumfe^en, er roollte auf einmol etroas Sleues aus ^^

ber Sßelt ^ören. Dn)anber, ben ber oiele Äo^I im ©arten

ärgerte, nannte if)n einen Canonicus in herbis unb fpraci)

mütenb bas tollfte ^ücf;enlatein, ber ©infiebler antmortete

ebenfo, unb fcfiien erft red)t oergnügt in biefer barbarifc^en

Sprai^oertDirrung. Dajroij^en rautfite er fieftig bamp- ^^

fenb, ftinfenben Jaba! aus einer turjen, ungarifrfien pfeife,

im SBein aber tat er töenig 58e|d)cib, er ma^e ifin,

fogte er, aufgeblajen unb 5äntijct). Gr ersö^Ite i^nen, t)a^

er grater Sammler in bem Älofter oben getöefen, nad^

beffen Sluf^ebung ober fii^ ^ier angefiebelt tiabe unb bei \)cn
'^

^Bauern in ber 9?unbe, bie i^n aus alter Sctanntfi^aft mit

allem, mas er braud)e, reidjlic^ oerfä^en, fe^r gut feine

9?e^nung finbe. überl)aupt fei es i^m im ßeben immer
gut gegongen. Sd}on als Äinb I)abe er mit feinem alten

5Bater, einem blinben ©eiger, fo oiel erbettelt, ha\i er bie -'

Sd)uU befutf^Mt tonnte. Spöter fei er 3um Äüraffier=

regimente eingesogen, ober glei^ in ber erften Sotoille fo

übel 3ugcric^tet roorben, bo^ fie i^n bod) loieber Ratten

laufen lofien muffen. 2lls er borouf in fein Dorf 3urüd=

gefommen, i)ah^ feine Srout unterbes einen onbern ge= ^o

heiratet, hm fie nun ^olb tot !eife. Laus Deo! f^Io^ er,

mit feinem ©lofe luftig anfto^enb.

9J?onfreb betrai^tete, nic^t o^ne tiefe SBe^mut, ben

fibelen Ginfiebler, 'öqw bos Q^hen mit allen feinen Stößen

ni^t t)otte unter!riegcn können, unb ber nun bie 5i^ömmig= ^^

feit frifdjroeg mie ein löblidjes ^onbioert trieb. — (Ss ift

gan3 unmöglid), rief er enbli^ naii) einigem ??at^finnen

au3, oudi Sie finb nidjt ber 33itar'S'
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O^o! crtöiberte ber SBalbBruber, i^ unb t>^n 33itali5!

voo ben!t 3^r ^tn, nid)t feine 6^u^tiemen aufaulöfen, bin

xd) roürbig, unb ic^ tät'5 i^m gern fjeut unb aüegeit, roenn

er es litte! 9?ein, nein, ber roo^nt bort im el^emaligen

5 5lonoente. — 2tl5 ??a^teule, fagte 3)rt)anber, um bie

2)?äufe tüeg5ufcf)nappen, bie nadi) beinen Sperfft^toarten

ge^en. — Still, fiel i^m ber ©infiebler mit überfliegcnber

5löte fcf)nell ins 2Bort, f^nattert nic^t fo ungeroaf^en ins

3eug hinein, vo^nn Z^t nichts von ber (5eiftlid)feit t)er=

10 fte^t. Contenti estote, fagte einmal ein Äapu3iner in

einer Äomobie, bie icf) noc^ als Solbat gefe^en ^o6e, bas
^ei^t: begnügt euc^ mit eurem Kommißbrote, toenn i^r bes

Fimmels SUianna nic^t oertragen tonnt! — 9?o, feib nur

nic^t gleich fo grob, Iod)tc J)r^anber, ben ber SBortourf

15 fjeimlic^ rourmte.

2lbgema(^t! rief ber gutmütige Klausner. Slber oom
^errn SSitalis muß id) Cuc^ nod) crjä^Ien. — Gr rüdte voU
(Sifer nä^er unb bompfte fo ^aftig aus ber ungarift^en

pfeife, baß Dri^anber fi^ an bas onbere ^nhe bes Jif^es
20 fe^te. — Sefjt, fagte er, es toar gerabe eine fo fd)öne, ftern^

flare Sommernacht, mic SInno 1814, ba mir über hen iR^ein

rüdten. 3^ ^otte meinen 5lofcnfran3 eben abgebetet unb

ftanb auf unb 30g, mie i^ otlc 9Kitternac^t 3U tun pflege,

bie ©lode über meiner :&ütte, "ötinn ben Kranfen unten in

25 ttn I)örfern, toenn alles ft^Iäft, ift es tiöftli^, bas (5Iö(f=

lein t)on hcn Sergen 3u ^ören. 2Iu^ bas 2BiIb ift's f^on

geiuobnt, id) i}ah' jebesmal meine greube baran, mh bie

Die^c bann im DJtonbenfc^eine bort auf bie 2Biefe ^crau5=

fommen unb bas SBeiben oergeffen unb bie Köpfe ^0^ nac^

30 bem Klange toenben, als njotlten bie armen Dinger aut^

©Ott loben. 9Tun, jebcs tut, mas es !ann. Slber biesmal

f^naubten fie auf einmal, unb et)' ic^ mid)'s rerfaf), ttjcren

fie plö^Iic^ naä} allen Seiten 3crftoben. Z^ tret' heraus,

ba fte^t ein fc^öner, toilber Jägersmann bi^t ror mir.

35 Laudetiir Jesus Christus, fage i^. Cr aber, o^ne Slmen

äu fagen: Sßas mac^ft bu ba? — 2ßie Z^^ fc^t, $crr, it^ bin

ein Ginficbler unb hcU, vocnn bie anbern fc^Iafen. — Unb
f(^Iäfft, iDenn bie anbern beten, bas ift alles eins! — ©etotß,
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]o löfen xoii cinonber aB auf bcr ^immltfd)en Stfitlbtoai^t.

— Der Söget borauf [töBert mir in ber $>ütte fierum, [ie^t

mein iObosbett, tas Äreu5, ben Jotenfopf. 5BoIIftänbigc

Deforotion, [agt er, I)i[t bu fo faul, tia\^ bi^ ber ÄaI)Ifopf

ta mit [einen gefletf(^ten 3ä^nen erft jeben 2lbenb ins ©e^ ^

toifien Beiden mufe, um 3U beten? — ^err, ermibere \ä), 3^r
ttierbet mir nichts toeismotfien, irf) bin Solbat unb Wönä) in

bem Älofter ba broben geroefen, unb roei^ mo^t, ba^ es

leichter ift, eine geftung, als tas Himmelreich 3U erobern.

9^un möc^t' x6) botf) ben ^ra^I^ans felien, ber eine geftung lo

rtl)ne SBajonett, ßeiter unb §anbn)er!53eug nefimen toollte!

Unt> ^f}x voollt ben Fimmel, ber ^öfier liegt, ftürmen, nadt

unb erbärmlicf), toie ^i)i feib, ofinc Sße^r unb 9lüftung unb

tägli^e Übung in ben SBaffen? 3^ f^^ge Suc^: Demut ift

ber 2lnfang unb bas (Snbe, ^od^mütiger SKenf^! — Der ^^

grembe fa^ mxd) groß an mit fun!elnben Slugen, bann

ftü^te er auf bem Sif^e hen Äopf in bie ^anb, id) meint',

et betra^tete 'i)^n Xotenfopf, ber oor if)m lag, aber er

mod)te tt)of)I anbete ©ebonfen i}ah<in. Si^ Du, folange

Du toillft, ba^te ii^, i6) für^t' Dic^ ni(^t, iä) trau Dir ni^t. 20

Damit ftredt i^ mi^ auf meine Streu unb bef)ielt ifin in

ben Slugen, bis fie mir am i^n'De ßufielen.

2lls i^ aufmai^te, maren meine Stugen no(^ immer

auf hzn Z\\d) gerii^tet, aber ber ^ögct fa^ ni^t me^t auf

bemfelben fünfte. 2(Is xä) abet üot bie Älaufe ttat, fa^ 25

i^ i^n in t^x 5DTotgenbämmetung fc^on üon bem alten

Äloftet ^etabfommen. (£s toar ein prä^tiger SKorgen, bie

9)'df)nz träf)ten unten in ben Dörfern, ijxn unb ^er Hang

fdion eine a]?orgengIocfe huxä) bie fülle fiuft. 2luc^ ber

grembe, na^bem er mi^ freunbli(^ gcgtüfet I)atte, blieb 30

ftef)en unb fa^ lange ins 2al hinaus. Sie^, fagte et, bas

ift ein gtiebe ©ottes übetall, als sögen bie Cngelf^aten

fingenb übet bie Gtbe! Die atmen 9Jlenfc^cnfinbet! fie

I)öten'5 nut, inie im Xtaume. SKübe ba unten, nctittt in

bet gtembe unb 3^ac^t, tüie fie tneinenb tufen unb bes 35

5ßatct5 :öau5 jucken, unb mo ein fiic^t fd}immett, Hopfen

fie futc^tfam an bie Züx, unb es toitb i^nen aufgetan, abet

fie follen htrx gremben bienen um bas tägliche ^rot; bar=
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üBer roerben fte gro^ unb alt, unb tcnnen bic t>^\mai unb
hen 33atcr ni(f)t mc^r. D mer ifinen allen tzn '^lu'üiin

Bringen tonnte! 216er toer bas et)xlic^ iDttl, mufe erft 5rie=

ben [ttften in [i^ [elBj't, unb tuenn er barüBer 5ufammen=
5 Brä^e, töos tut's! — Sief), ©efell, unb 'üa^ ift geiftlit^es

Die^t unb Xageroerf.

Zä) alter Äerl ftanb gans nerBIüfft üor i^m, benn ic^

oerftanb \d)on gleie^ bamals fo niel baoon, ta^ i(f) Bieter

eigentlich notf) gar nii^ts cerftanben ^atte r>on meinem
10 SKetier. 33or meiner eigenen Üür toollt' i^ teuren unb

bie etDige Seligfeit für mi^ allein sujammenfnicfern, toie

ein filaiger Schuft, oIs u)är'5 bem lieBen ©ott um mi^
allein 3u tun in ber 2ßelt. — Hnb fcfit, non ber Stunb' aB

BlieB ber Söget ^ier auf ben ^Bergen unb too^nte im ÄIo=

15 fter broBen unb machte fic^ gemein mit mir, toie ein ge=

treuer Äamerab, unb ift toä} ein grunbgelel)rter :&err.

Denn Du gefällft mir, fagt er, Du mad)ft feine ^laufen mit

Deiner grömmigfeit. Unb mcnn icf) fafte, fo f)ungert er,

nnt) toenn i^ aufmache, fo f)at er bic ganae STac^t getoa^t

20 unb geBetet, unb trinft feinen SEein unb mag feinen

Sperf, unb xoUi id) alter 3Iarr manchmal cerjagen, fo fingt

er ein f^önes ßieb, unb — fürs, bas ift ber §err 33 i t a =

I i 5, oon bem i^r unten gehört ^aBt.

Der (Sinficbler toanbte fid) f)ier unb machte fic^ etroas

25 mit bem Xifc^e 3u tun, tcnn er fc^ämte fic^, roeil i^m bie

Jränen in ien 2tugcn ftanben. SKanfreb aber ftanb auf,

ein üBerrafcf)enbcr ©ebanfe fi^ien burc^ feine Seele ju

fliegen, gü^rt mic^ 5u ^ßitalis f)inauf, fagte er, i^ mufe

ifin burrf)au5 fprec^en! Der (Sinfiebler f(f)üttelte Bebenflit^

30 tcn ilopf. Z^ toill's tDo^I tun, meinte er, aber fcf)t (£u^

t)or, menn (gu^ BIo^ bie 9^eugier treibt. — Da toar erft

neuli^ einer, ein junges 5BIut, ber roollte buri^aus mit

(ginfiebler roerben. — SIBer ic^ bacf)t' mir's gleii^ — benn
3um gottfeligcn CeBen geprt eine gute, fefte Statur —

35 toenn er nachts mit mir im äßalbe ftanb, 'oa fc^auerte i^n,

toie ein SOTäb^en, unfere alten ©ebete roaren i^m noc^ ni^t

f^ön genug, er fc^te fie in fünftlic^e 33erfe, bann toeinte er

au^ 3UüicI unb tiatte fo aller^anb Sef)nfu(^ten. 3ule^t
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ffaiU er gar ein junges, ^übjdies :^irtenmäb(^en aufge=

fpürt, bie löorit' er mit ©etoalt Befc^ren, aber fie mat f(i)on

frömmer, als er, unb e^' er fic^'s oerfa^, cerlicBt' er [i^ in

fie, ba rourbe er gans traurig — unb !ur3, toie icfi's ooraus=

gejagt l}aüe, mit bem $errn ^Sitalis ijt nic^t 3u jpafeen, ber 5

jagt' i^n loieber fort —
§ief^ ber junge 9Kann ni^t Dtto? fragte T>rganber.

— 2ßa^r^aftig, fo nannte er fief), erroibcrte ber (Sinfiebler

Derrounbert. —
!Die ^aijt max inbes oöllig ^ereingefiro^en, als fic^ i»

cKe brei auf hm 5I13eg nac^ bem Älofter matten. 2)er (£re;

mit f^ritt mit einer gacfel auf einem f^malen, ^aI6oer=

ma^fenen giiMt^ige noran, bie anbern folgten f^toeigenb

unb ertnartungsoorr. Itntermegs fragte 3D?anfreb ben !Do!s

tor, mo er benn [eine üeine grau gelaffen? — Sie ift un= i5

ter bie $)ufaren gegangen, fagte Drpanber trocfen unb
mo^te burc^aus nic^t nähere 2lus!unft geben.

60 toaren fie, nacf) einem müfifeligen ©ange, 3U ber

3tuine gekommen, ber Sßiberf^ein ber ^^arfcl, als fie burc^

bas Zoi gingen, Beleudjtete hzn füllen Älofter^of mit fei= 20

nen alten 58äumen unb bem oerfallenen Srunnen in ber

!:)Jtitte. ^i)x gü^rer fa^ fi^ na^ allen Seiten um. Sollte

er noc^ im ©eBirge fein? fagte er unb öffnete fnarrenb eine

ei(^enc Xür. Sie !amen in eine üeine §alte, aber auc^ bort

mar ntemanb 3U finben. 9Tur ein Strofifarf auf bem SBoben, 35

ein Äreu3 auf bem Sif^e unb einige Sucher 6e3eirf|neten

33itali5' Sßo^nung, burc^ bas rerfallene genfter aber fa^

tDunberfiar bie ??a^t f)erein. 2tls fie an bie Öffnung tra=

ten, flatterte oerftörtes Siarfitgeüögel fi^eu aus htn 9Kauers

ri^en empor, einselne SKauerftürfe fiatten unter i^ren 30

(^üßen ficf) aBgelöft, fie lauft^ten, mie es fc^allenb tiefer unb
immer tiefer ^inaBrotlte. 3)a trat auf einmal ber SOTonb

brüben sioif^en ben 2BoI!en fieroor, fie fa^en ni^ts als

ftille Srf)Iünbe unter fi^ unb bas bunfte G^aos uralter

Sßipfel. — (gntfe^Iic^! rief aJtanfreb, in ©cbanfen ^inaB^ 35

f^aucnb.

^ier aber rourben fie plö^Ii^ bur^ Drrianbers ©ef^rei
unterbrochen. Gr mar neugierig oorgetrcten, ba ^atte i^n
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bcr S(^tDinbeI gefaxt, er griff frampf^aft in bes (£infieb=

lers Äutte. Sagt' id^'s bo^, rief bicfcr, ift bir too^I, fo

bleibe unten, arbeite unb lobe ©ott, unb la^ allen 33orn)i^!

Damit T;>adte er 'ö^n !Do!tor beim fragen unb [c^Ieuberte

5 i^n von bem Slbgrunb surücf unb 3ur 36ne binaus.

3nbem fie aber nun ins greie toieber heraustraten,

faben fie auf einmal 3U ifirem Srftaunen ^voex frembe ©e=

ftalten erfcbrorfen über hcn Älofterbof btnu)egftreit^cn. Cr
ift's, um ©ottes roitlen nur fc^nell! flüfterte ber eine, unb

10 in bemfelben 3tugenblirfe toaren beibe stoifcben bem alten

©emäuer in ber 9^ad)t toieber Derf(f)rounben. Sei bem
Älang ber Stimme fubr 9J{anfreb ficbtbar sufammen, er

batte bie glücbtlinge in ber fcbarfcn 58eleu(btung ber garfei

unausgefe^t mit ben Slugen oerfolgt; je^t ftürate er ibnen
15 felbft nad). 2lber ber Ginficbler fi^ritt mit feinen langen

Seinen aus, ba^ bie Äutte raufcbte, unb fa^te ibn mä^;
tig am 2Irme. Scib Z^i toll, rief er, id) u)ei^ ni^t, toer es

max, aber bas roei^ irf), baß Z^i bei 9Ia^t im unbefannten

©ebirge bas ©efinbel nic^t fangt, fonbern ben ^al^ bre^t,

20 tnenn "^^i hin ©emsbocf feib! — 9Kanfreb mu^te ibnt nac^

fur3em Sefinnen recbt geben, bann aber trieb er plö^Ii^

mit auffallenber ^aft 3ur ungefäumten 9?ücffebr, unb blieb

ftin unb nacbbenflid^, loäbrcnb fie oorfic^tig 5n)if(ben htn

Reifen binabftiegen.

25 3^ muf5 no^ biefe Stunbe fort, fuc^e aber balb no(^

einmal t^n ^ßitalis auf, fagte er, als fie enblitb bei ber

Cinfiebelei toieber anfamen, fd)üttclte feinem SBtrte bcr3=

lid) bie ^anb unb f^roong \\<i) fogleicb auf fein ^ferb. —
Der (ginfiebler b^itte !aum bie 3cit, ib^n ben nädiften 2ßeg

30 3u be3ei(bnen, unb fab ibm tiann gan3 oerrounbert lange

nad). — Da^ i^ ein ?tarr ujöre, in biefer Spufna^t tDeiter=

3U3ieben, meinte Drganber, unb bat ficb no^ eine lange

pfeife 2aba! aus, er freute fi^ barauf, bie ganse yiadfi

einmal bas Ginfieblerleben re^t gemä^Iitb mit burrf)*

35 3umacbcn, aud) toollte er no^ einige von ben Jta^tliebern

bes Gremiten abfcbrciben.

SOTanfreb aber ritt eifrig ben !tälern 3U, ba borte er

nad) einiger 3eit, toic im Xraume, oben nod) bes (£in=
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[icblers ©lörftein [fallen, bie 9^c^e töeibeten toicbcx 3ur

6eite, [eine gonße Seele füf)Ite ftrf) üon ber Iobc5[tiIIe tote

in ein (5ra6 oerf^üttet. Die SDlitternac^t aBer Iiatte unter?

bes ben ^immel toeit aufgetan unb i^re löunberbatcn

Schleier ü6er bie Grbe gemoxfen. So immer tiefer unb 5

freubiger ftieg er eratmenb in bie träumenbe Sommerna(t)t

hinunter, frf)on f)iJrte er unten von fern bie Ströme lieber

rauften unb bie 9^arf)tigaIIen f^Iugen, ron einem ein=

famen Sdjioffe tiang noc^ eine ©itarre I)erüber unb 3)üfte

ioef)ten erquidenb aus ttn fclü^enben ©arten f)erauf. ^on lo

bem legten SlB^ange bes ^Berges rief er, U3ie erlöft, ^inab:

©cgrü^t, bu f^önes fieben, ja i^ fpür's, xd) ^abe bi^

rcieber!
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Sluf ber Donau glitt Bei bem ^citcrftcn 2Bctter eilt

S^iff 3rDi[^en bcn fc^öncn, toalbigcn SBcrgen unb Surgen
f}inah. 5ßon 3ßit 3u S^^t erf^atlte ein \o ^ers^aftes ßai^en

5 von bem Srfiiffe, ba^ bte SSorüBerge^enben am Ufer [te^en

blieben unb oor £u[t mitlarf)en mußten, ofine 3u roipen,

marum. Gs roaren reifenbe Äauficute, Stubenten unb
3äger, bic auf bem 33erbecfe im Greife umherlagen, in ifirer

SWittc ein fleiner, ftämmiger 9J?ann mit 5leifetaf^c unb
10 breitkrempigem ^ilger^ute, ber i^nen aus feinem eigenen

2e^cn bie unerprteften 5Ibenteuer crsä^Ite unb jebesmal

gan3 entrüftet mar, voenn fie Iahten unb if)m nic^t glauben

tDoIIten. 2lbgefonbert aber ron bem luftigen Häuflein

ftanb mitten im Si^iffe ein rounberfc^öncr Jüngling in

15 3ierli(^er 3ögertra(f)t an ben SKaft gelef)nt, er ^atte eine

3it^er im Slrme, bie er in ber Äajüte gefunben, i^m 3U

güfeen [a^ ein anberer ^übfc^er ^utiQ^- Seibe !onnte man
für Schüler galten, bie 3ur 33afan3 reiften, unb es mar an=

mutig 3U fef)en, toie bie frö^It^en Silber balb im füllen

20 Schatten ber Seifen, balb oon ber 3Ibenbfonne f)dl bes

fc^ienen, stoifc^en ten roec^felnben Canbf^aften ba^in=

flogen. Der eine am SKafte blicfte friftf> unter feinem

9?eife^ut in bas ©rün hinaus unb fang:

Sic ftanb roo^I am ^^nft^i^^ogen

25 Unb flocht fi^ traurig i^r :^aor,

Der Säger toar fortgesogen,

Der 3äger i^r ßiebfter roar.
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Un'o als ber ^rü^Iing gc!ommen,
Sie SBelt xoax von SBIüten cerfc^neit,

Da f)ai ftc ein ^erj [id) genommen
Hnb ging in bie grüne ^eib.

Sie legt ta^ D^r an ben 9lafen,

t)öit ferner §ufe Älang —
I)a5 [inb bie S^e^e, bie grafen
9fm [(^attigen Serges^ang.

Unb abenbs bie Sßölber raujc^en,

33on fern nur fällt noc^ ein Sc^uß,
3)a ftefit fie [tille, au Iauf(^en:

„Das wai meines ßiebften ©ru^!"

Da fprangen com gels bie QueKen,
Da flogen bie 33i)glein ins Xal,
„Unb too i^r i^n trefft, i^r ©efellen, 15

©rü^t mir i^n taufcnbmol!"

Die ©efellf^aft toor längft auf hen [c^önen ©efang
aufmer!fam gemorben; ber abenteuerliche ^ilger trat üor
^in 6önger unb [ang i^m [oglei^ nac^ ber[ctben 9Ke=
lobie 3u: 20

Das üingt mic ein SBalb^orn in Xröumen,
9ßas irrft bu burc^ bas ©eftein,

93tein 9?c^Iein, unter ben ^Bäumen?
^d) toia bein Säger fein!

Der Sänger fa^ i^n einen STugenblitf üon ber Seite 25

an, unb antwortete, o^ne fi^ lange 3U befinnen:

Sie aber Iad)tc im SBanbern:
„Du ^aft einen fecfen 9Kunb,

3^ aber mein' einen anbern,
Du bift mir 5U Jura unb runb!" 30

§ier erfc^allte ein allgemeines ©eläc^ter, ber Sänger
er[c^raf barüber, tnarf fc^neß bie 3it^er fort unb [e^te fic^

3u [einem ©efelten. Der 9?unbe aber mar nict)t fo lei^t aus
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bem (^elti 5u f^tagen, er mai^te \id), [ef)r nergnügt, [oglcicfi

mit 2ßi^en an bie beiben unb toollte ]u ins ^Borfs^orn

jagen. aJtein särtli^er §err 309^^» fas*« c^» ^nit j^eint,

5^t [eib Diel me^r gef^offen, als '^^x jemals gef^ojfen

5 l}aht. — Unb Z^x, \d)tint mir, ^abt Guc^ üerf^oHen, Der=

[e^te bas muntere 3ägerbür[(i)c^en, tenn ber Sßi^ brennt

Gu^ t)on ber Pfanne. — SBirb (£u^ roenigftens fein ^är=
d)en über ber Oberlippe nerjengen! SBett' i^ bo^, 3^)^

Rottet gar 5U gern einen S^nausbart an Gurem SKunb. —
10 Sßenn bie S(^nau3e barunter f)übfc^er roör' als Gure! —
3^ bitt' (£u^, [^nau3t mirf) nur ni^t \o an. Slber, SBart

beifeite, ic^ fürcf)t', er roirb gleid) grau fproffcn, htnn nac^

(Surem oerliebten Ciebe ma^t (£u(^ ein 9J?äb(^en oiel 9Tot.

— ?lein, 3tDei, [o närri[c^ fie finb, i^ bo^' iiß \^on gan3

15 mübe gejagt. — Da^ bie ^ii^iöfetn nur bobei nirf^t fallen!

tDO jagt '^ijx fie bin? — Unter bie ^aube. — 2ßas! fü^rt

5^r Rauben mit ßud)? — ©emi^, ta gurft ^qx\ — :^ier

lüftete ber Säger ein g^II^UßTi, bas binter i^m lag. Der
^ilgrim, ber etroas !ur3ficbtig mar, fubr neugierig mit ber

20 9Tafe ^in3u, unb ef)' er fi^'s oerfaf), bötte tbm bas 58ürf(^=

(ben von binten eine frfjneemci^e 6d)Iafmü^e über bcn

Äopf geftülpt.

9tun aber mar ber aufrec^tfte^enbe 3ipfcl ber 9^a^t=

mü^e nidjt anbers, als mte ein ^litjableiter, in ben plö^Ii^

25 üon allen Seiten alle Sßi^e, matte unb feurige, burcbein=

anber einf^Iugen. 3)arüber mürbe ber ^ilger gon3 ^irn=

fc^ellig, man mu^te bei feinem munberli^en 2ßefen ni^t

re^t, ob es ifim Grnft ober Spa^ roor mit ber 2ßut. 3)er

junge Säger, ba er unoerbofft folcbe SBirtfi^aft angeri^tet,

30 fa^ unterbes mäusc^enftilt unb blirfte nur ein poarmal

fcbeu herüber. Slls er aber ben ^ilger fo auf bas alter=

luftigfte fc^impfen ^i3rte unb unter feiner 6rf)Iaf^aube too^I

bie ^afeno^ren fab, fonnt er's bocb nic^t taffen; er fprang

oon neuem auf, fc^nal3te mit feiner 9leitgerte unb parlierte

35 immerfort Ud mit brein. Die luftigen 33i3gel im S^iff

^cl^ten: fie foltten ]id) miteinanber fc^ie^en, ber SIbenb brac^

aui) herein unb oermebrte bie 33ermirrung, ber ^tlger

fc^roor, er molle no^ ^cut mit ber Dcgenfpi^e aus bem
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[(f)önen jungen eine junge S^önc ^erousfi^eln! 3)a5

SägerBürf^c^en afier flüfterte ^etmltc^ [einem ©ereilen 3u:

2Ba5 fangen toir nun an? 5^ Bitt' bi^, $än5(^en, tat'

mit! — Da ftieJ3 bas Scfiiff ans ßanb.

2Bä^tenb bie anbetn nun i^re Sünbel, XaBafepfeifen 5

unb 5elbflafd)cn no^ 3ufammentafften, eilte 2)ti)anbet
— benn niemanb onbets roat bet afienteuetli^e ^ilgtim
— f^on ootaus unb flog in gtö^tet ^aft na^ bem 2Bitt5=

^aus an bem Bteiten ©ofttoitt üotüBet, bet ha5 Sd)iff ge=

mäc^Ii(^ on "öex !tür etmattcte unb i^m oetmunbett na^= 10

fa^. 3^ bet ©aftftufie fanb et einen jungen SKann, bet

ouf hex Stüftung bes offenen genftets fa^ unb in has ftö^=

li^e aBenbIirf)e ©etümmel ^inausfcfjaute; biefet manbte fid)

fi^nell — et etfannte feinen 5 1^ i u n a t. D^ne in bet

Äonfufion fic^ 3U üettDunbetn obet if)n etft 3u Begtü^en, 15

tief i^m Dtqanbet foglei^ entgegen: 33etfludite Jeufets^

gef^i(^te! ^aft bu beine Äuc^cnteitet mit? So ein Wäh-
äjen von Sunge! Slbet id) toilt iftm ben 5Batt untet het

9Tafe megpu^en, toenn et nut einen ptt'! iDa ift nichts 3U

la^en babei! ©t ^at gut tteffen, ic^ bin U)ie ein 5Bienen= 20

fotb gegen feine ZailU, unb — :^att' ein! untetBtat^ i^n

gÄttunat, immet ^eftiget Iad)enb, J)u setpla^eft ja u)ie

eine 5BomBe, toas gibt's benn ba auf einmal? — 3lbet

Dt^anbet mat 3U etboft, et fd)impfte unauf^altfam übet

bie Sllbetn^eit bet 9littetli^!eit, bet Duelle, bet (£f)te, 25

bie, toie eine Siegimentsfa^ne, etft üon Äugeln 3etfe^t unb

lumpig fein follte, um ein 2lnfefien 3U ^aben. 3^1^'^^ ^^

fid) ahex fo in 93etgleic^ungen etf^ijpfte, !am bas ©etümmel
btau^en ma^fenb immet nö^et unb nä^et. Dummes 3eug!

f^Io^ et enbli^, unb entmifd)te mit fold^et ©efc^minbigteit 30

aus b^t Züx, ba^ et feinen $>ut im 3iutmet üctga^.

gottunat lie^ i^n taufen. 2ßas mitb es fein! ba^tc

et, bie alte ^offe: Sotgen oI)ne ??ot unb 9^ot o^ne 6otgen.

Die 9?afete toitb btaufeen üetptaffetn, o^ne eben ben (£tb=

!teis in Staub 3U fteden. — llntetbes ^atte bie Stube \\ä) 35

na^ unb nac^ lätmenb gefüllt, J^ß^eifen, 9Käntet unb Xa=
batsbeutel lagen auf Stühlen unb liff^en umf)et, bie mun=
tete Sd)iffsgefenfd)aft machte fic^ be^agli^ Bteit, bet eine
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f(^rie nad) 2ßetn, ber anbete naä) Äaffee, alle toaren no(^

gang üoII von bcn luftigen §önbeln, unb tia [te oom 2ßtrt

erfuhren, tia^ bie beiben Jögcr ein eigenes 3tTnmer Be-

3ogen, ficrebeten fie \\ä), inie fie morgen jum J)ueri bie ^i[to=

5 len Blinb laben, bem ^ilger i^nallfugeln unter bie gü&c
legen toollten uCro. 5(l5 aber nun allmärilicf) aus mehreren
Sc^Iünbcn bic!er Xaöafsqualm emporgumirben begann, 30g

gcrtunat, nad)bem er in bem Cärm oergeblic^ nai^ einem

2eucf)tcr gerufen, auci) über Dri^anber feine näf)ere 3Iu5=

10 fünft erhalten f)atte, ficf) of)ne Cic^t in fein 3itnmer 3urürf,

ha er morgen mit Sonnenaufgang mieber auf5ubre^en ge=

bad)te.

Seine Stube ging nocf) bem ©arten hinaus, bie ©las;

tür ftanb nocf) roeit offen, mie er fie üor einigen Stunben
15 oerlaffen. 'iÜIIe 58eröof)ner bes Kaufes Ratten mit ben ©äffen

üoUauf 3U tun, es toar fo ftill brauf^en, baf^ man hen 9luber=

fcfifag ein^etner 5ifcf)er aus ber 't^exwQ pren fonnte. (Sr=

mübet fe^te er fi^ auf bie ScI)U3cne ^in. Da prfe er Stim=
men im ©arten, in einer fremben Sprache, u)ie es i^m

20 fcf)ien. Salb bcmcrfte er beim I^cflen 9Konbcnfrf)eine smei

unbefannte ©cftalten, bie fid) ^ier roo^I für unbefauf(^t

Ratten mod)ten. Der eine, roie ein Z<^^^^ geffcibet, fa^ mit

untergefc!)fagenen Seinen auf bem 5Rafen, er f)atte hcn 9)nt

abgenommen unb in ber Äü^fe~fein SBamsc^en gelüftet,

25 fein U)unberfcf)öne5 9)aai ffof^ in rcidjen Coden ^erab; ber

9)?onb glänzte blenbenb auf feiner entblöf^fen Sd)ufter. Der
anbere fniete hinter i^m unb fc^ien bie Soden gu orbnen,

roä^renb fie feife unb feb^aft miteinanber fd)roa^ten. ©in
Srunnen, ben gorfunat oor bem ©ebüfd) nidjt fefien fonnte,

30 pfauberte um bie äl?ette mit4I)ncn unb, je nadibcm bie Cuft

fx6) beroegte, flang batb bas ^^^lätf^ern, bafb bie fiebtic^e

Stimme toie ein ©lödlein aus ber ftillcn 9Konbnad)t ^er=

über. Die 9?ad)t aber ^atte unterbes bie ©egenb brausen
iDunberbar oermanbelt, gtoifc^en hm alten Säumen ^in*

35 burc^ fa^ man meit in bie läler hinaus, ba lag es uertt)or=

ren im SJionbenfdjein, toie gfängenbe kuppeln, Xrümmer
unb präd)tige ©arten, in bem na^en Stäbtt^en unten fang

ein Stubcnt no^ oor feiner fiiebften Züi, baamifc^en im=

14. — gicfjenbotff, Eit^ter unb i^re ©cfelten.
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merfort toieber bas 9laulrf)en bes ^Brunnens — ^ottunat

]a% roie im Xraum, er backte an Italien, an 9lom, unb un=

tDilÜürli^ in ©ebanfen rief er — S^Q^i^tta!

Sei bem Älange redten bie beiben, roie 3^e^e, menn bas

£auB raffelt, plö^Ii^ bie Äöpfc^en in bie ^ö^', [prangen 5

[(^eu auf, unb flogen bem §oufe au. gortunat trot i^nen

erftaunt entgegen, ba ftu^tc bas 3ägerBürfc^d)en plö^Iit^

unb fo^ i^n einen Stugenblitf burc^bringenb an, hann aber

rocrf es ]\6) auf einmal atemlos an feinen 5)als, i^n feft

umüammernb unb f^Iui^jenb, er füllte bes Jünglings lo

Xränen unauffialtiam üBer feine SEcngen rinnen; feine

Coden rollten rings um i^n ^er, es roar, als mürbe er in

feinen Strmen gang unb gar oerge^en. 3^un aber röu^t' er's

töo^I, roen er im 5lrme I)ielt. 3J?cine liebe, liebe 5 i ^ =

metta! rief er aus tiefftem :5er3ensgrunbe. Da lie^ bas i5

fcfjöne oerüeibete SJUibd^en los, ftellte fid), i^re Coden aus
bem ©efic^t fd)üttelnb, bic^t t)or i^n unb blidte i^n aus hen

Xränen fo fröl)lic^ an, ha^ es i^m red)t bure^ bie 6eele ging.

J)arauf f^nell roieber befonnen, 30g fie i^n fc^roeigenb mit

fid) in fein 3iTnmicr hinein. (£r faf) im 23orüberfd)rDeifen 20

bem anbern ©efellen ins ©efic^t unb ernannte feines Sieb;

^ens Äammerjungfer, bie über unb über rot tnurbe. 3n
ber Stube aber ftedte giQn^ßttß i^r $aar toieber auf, tDäf)=

renb fie bie Äammerjungfer mit einem Iieimli^en Sluftrage

fortfc^idte. Dann trieb fie gottunat, in fid)tbarer Surd)t, 25

ge^eimnisooll unb o^ne i^m 9lebe unb 3Intmort 3U fielen,

3ur unoeraüglic^en 2lbreife, ^alf i^m unter laufenb Späten
mitten in i^rer Srngft unb ^aft feine Sad)en raf^ in ein

5BünbeI f^nüren unb brängte i^n fort, fort, aus bem :&aufe,

ous bem ©arten unb immer löeiter. Draußen auf einem 30

abgelegenen ^la^ fanben fie gortunats Diener mit feinen

beiben gefattelten ^ferben, bie ^ammerjungfer ^atte if)n

f)ergefül)rt. 6ie follte mit bem Diener auf bem 6^iffe roei^

terreifen, Jiti^etta felbft aber fc^roang fid) fd)nell auf bas

eine ^ferb. gortunat toufete nid)t, töie i^m gefi^a^, unb 35

e^c er fic^ faffen fonnte, röaren 5lommerjungfer unb 2Birts=

^ous fd^on I)intcr ifinen ücrfd)rDunben.
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9ll5 fte im ^teien toaren, fragte gi^metta mit tief ge=

fen!ten 2(ugen !aum prfiax: SBos ma^t bcnn 2lnntbi?

gortunat mu^te [t^ faft auf ten 9Tamen Bcfinncn. Stnnibi?
— [agte er, [ie ^ot in 3iom hzn Stubenten Dtto geheiratet.

5 Slber roie fommft bu ouf bie? — 5^<i^ßtta fa^ i^n gro^ an:

3|t [ie benn nirf)t beine fiiebfte gemefen? ajtein ©ott, cr=

iDiberte go^tunat na^ einigem 9^a^benfen, fo loarft Du es

iDo^I, bie an jenem 2tbenb im fc^toarsen aHäntelc^en an mir
üorüberftreifte, als mic^ Dtto 5U feinem 3Jtäbc^en führte,

10 bas ic^ bamals notf) gar ni^t tannte. — "^a freilief), ent^

gegnete gian^^tta Iebf)aft, unb ic^ jpielte bann einmal bes

2I6enb5 bie Slnnibi in unferm ©arten, bie 5lammerjungfer

mu^te 2)eine Äleiber an^iefien unb fo ü6er hcn ©orten3aun

3U mir !ommen, ba !amft 3)u auf einmal felBer, tnir Ratten

15 1)i(^ nic^t fo frü^ surücferioartet. — D üernagelter Äopf,

ber i(f) mar! rief göi^tii^Qt, fi(^ cor bie Stirn f^Iagenb aus,

I)ätt' ic^ ha^j bamals gemußt! — Sie Ia(i)te feclenocrgnügt

unb i^re Siugen glänaten von Xränen.

SBä^renbbes ritten fie eilig an bem Stabilen norüber,

20 3tDifd)en ten fc^Iafenben ©arten unb Canb^äufern immer
tiefer in bie roeite, ftern^elte 9^a^t hinein. Die 9^a^ti=

galten [erlügen mn t>en roalbigen Sergen, über bas ftitte

gelb ^örte man bie $unbe oon fern bellen, giametta jal)

ficf) öfters ängftlic^ um. Sief), fagte gortunat, mir ift roie

25 einem 33ogcI in ber ßuft, i^ folge Dir über bie gange Grbe!

3e^t aber fage mir aurf), oarum blirfft Du [o fc^eu gurücf?

toie !amft Du ror^in auf bas Schiff? mas in alter 233elt

^aft Du oor? — Sld^, bas ift eine lange, traurige ©efc^ic^tc,

entgegnete giametta, bie mu^ \6) com SInfang anfangen.

30 — Sie ritt bicf)t neben i^m unb, felbft rote in Xräumen in

ber träumerif{f)en 3^ac^t, ^alb an i^n gelernt, UQann fie

folgenberma^en 3u ergä^Ien:

Slls Du in 9lom auf einmal üerfc^munben roarft unb

nun ber 2Binter Jam, unb es regnete Jag unb 9Tac^t, unb

35 ber 5ßater fa^ abenbs in bem großen Saale am Äamin=

feuer unb fpra^ !ein 2Bort unb alles roar fo ftilt im gangen

§aufe, ba^ man bie Xurmu^r ge^en prte, ba tourbe i^ plö^=

14*



91

2

Itt^ter unb i^re ©eleUen,

li^ txant 3!)a träumte mir, id) toäre auf einer Slnp^e üBer

9?om im 2lßenbgIon5e eingef^Iofen. 2tl5 i6) aBer erroactitc,

wai es \d)on finftere ^aä)t, mxd) fror unb i^ fannte bte

©egenb nic^t mieber. !Da iam bur^ bos 3)un!el ein Z'dQ^^

Toom Serge ^eroB. 21^, fü^r mi^ gur 6tabt fiinunter, rief 5

i^, ^oxd), ba flingt in ber li^txne no^ bie ©lorfe com kapU
toi — !l)a5 ift bie lurmu^r, bie fc^Iägt auf meinem Srf)Io^

im 2ßatbe, fagte ber Säget. — Äennft !Du benn ni(^t bas

S^Ioö be5 SDTart^efe 21.? fragte i^ roieber — 2ßo ^ioi^ctta

roo^nt? ad), bos ift lange I)cr, fagte ber Säger, bann roanbt' lo

er fic^ plö^Ii^ — 2)u felbft toarft ber Säger, aber J)u !ann=

teft mic^ ni^t me^r. — 3^un ftiegft 3)u rociter bcn 58erg

^inab, i^ rief ooll 2Ingft unb !onnte !Dir fo fc^nell nirf)t fol-

gen. Da ging gegenüber ber SHonb auf unb auf einmal,

foroeit ic^ fe^en fonnte, lag bie ganje frembe ©egenb tief i5

rerfrfineit unb flimmerte im Fiellen 9J?onbenf(f)ein, als follt'

i^ fterben oor 2Be^mut.

2ll5 ic^ mi(^ üon ber Äranf^eit lüieber erholte, ftanb

eines 9Jforgens ber 33ater cor meinem Sett, bas genfter

ftanb offen, bie Säume brausen roaren fc^on njieber grün 20

unb bie Söget fangen. Ste^ nur auf, fagte mein Sater,

töir reifen nad) J)eutf^Ianb! — Sr f)atte fein Sermögen
oerloren, bas §aus, unfer ©arten foTIten t)er!auft toerben,

er mochte bas ni^t mit anfe^en. So fuhren ODir in einer

frönen grü^Iingsna^t oon 5Rom fort, bie Srunnen raufc^= 25

ten auf ben ftillen ©äffen, in uitferm ©arten fc^Iugen bie

^Jiac^tigairen, als müßten fie's auc^, unb als bie ^atäfte

unb kuppeln altmä^tic^ hinter uns im 93TonbgIan5 t)er=

fanten, fa^ icf) meinen Sater 5um crftenmal meinen.

2Bo ift ber Sater je^t? unterbra^ fie gortunat ^ier. 30

Siametta aber ritt ein SBeilc^en fctimeigenb cor fi^ ^in, er

merfte, bafj fie felber U3einte. !Dann fal) fie fi^ plö^Iic^

u)ieber nad^ allen Seiten um, unb fu^r gefaxter fort:

3Jtein armer Sater fanb's in !Deutfc^Ianb ni^t fo, toie

er ficti's gebac^t. Die mäcf)ttgen Serroanbten, auf bie er 35

gerechnet ^atte, meil fie in ber S"9enb brüberlic^ 3ufam=
mcn gelebt, maren feitbem alt unb anbers getoorben, bie
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mei[ten lange tot, i^re Äinbcr, bte i^n nic^t me^r fannten,

fa^cn i^n oeriDunbext unb neugierig an, er !onnte fic^ in

ber oertöonbelten Sßelt nic^t 3urec^tfinben unb ftarb cor

©ront. — Das mar eine furchtbare 9^ad)t, i^ erinnere mi(^

5 nur ber fcf)tDar3be^angenen ^ferbe unb ©eftalten unb bes

5acfelfrf)ein5 sroif^en l)en bunüen Säumen — unb als bie

6Io(fen!Iänge allmö^Iirf) cer^allten, \a^ iä) allein mit einer

alten, fc^tDar3ge!Ieibeten !Dome im SJBagen, roir fuhren

rafc^ burrf) unbefannte (Segenben, fie fprai^ immerfort fran^

10 3Öfif(f) 3u mir, aber iä) prte nur bas bumpfe staffeln bes

Sßagens in ber 3Ta^t, mir roar's, als führen mix felber ins

(5rab. T>ie 2)ame aber roar eine reii^e finberlofe lante, bie

mi(^ nun 3u firf) genommen fiatte. Sie too^nte auf einem

großen Sc^Iofj, bas einfam am 2lbJ)ange bes ©ebirges mit;

15 Un in einem präd)tigen ^arfe lag, ber mimmelte ron felt=

famen 2auben unb ^-Pfauen, in bem Haren ^Bajfin ror bem
Sd)Io^ fpielten bunte auslänbif^e '(^\]d)e, loic 33ögel in ber

Cuft, roeiter^in in einem 3ierlic^ oergitterten SBälbc^en

toeibete ein fd^öncr ©olbfafan. Die Plante ^atte ibre S^^ube
20 baran, mid) rec^t au53upu^en, obglei^ roir nur feiten 5Be=

\ud) bitten, ha ging i^ benn in prächtigen Äleibern, unb

toenn irf) manchmal fo allein im ©arten ftanb, !am ic^ mir

felber in ber Ginfamfeit toic ein oerjauberter ©olbfafan

oor. 2rn ben Sommernacbmittagen aber pflegte bie Xante

25 mit mir im ©arten auf einem fc^attigen ^ügel 3u fi^en, ron

bem man roeit binausfeben tonnte, toie ber Strom unb bie

Strafen glän3enb burc^s Canb gingen, 9?eiter unb SBagen

3ogen ba toie in einem S^attenfpiele rafc^ oorbei, mnncb-

mal fem ber ^lang eines i^oftborns aus ber Seme bßt=

30 über. Dort gebt es naä) Italien hinaus, fagte bie Xante

— mir toar 3um Sterben bange.

(Eines Stbenbs fa^en toir au^ bort, i^ 3eTpfIüc!te in

Gebauten eine Sternblume: ob Du fommft ober n\(t,t

tommft? (Sr fommt! rief id) auf einmal erfd)rorfen aus,

35 marf bie Slume fort unb flog oom :^ügel, am Sdjloffe oor=

über, immerfort ins Xat b^nab. Denn 3mei 9^eiter famen

unten oom 5ßalbe, ber eine im grünen 5leiferode, gerabe
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tote Du! 2ll5 irf) atemlos unten anlange, ftu^t fein ^fetb
— es iDor ein ganj frembes ©efic^t. Gr mod)t' es roo^I et=

raten, roer ic^ bin, et [^mang [i^ f^nell com ^ferbe, unb
inbem er bie 3ügel [einem Sebienten 3UU)arf, reichte er mir
pflic^ ben 2(rm unb füfirte mi^ töie eine ©efangene 3U= ^

rürf. Z^ glaubte, bie Xante toürbe f(^mcilen, aber [ie bc=

forgte nur, bo^ mir bie (Sr^i^ung md)t [tf)abe, [trii^ mir bie

Sorfen aus ber Stirn unb nannte mid) ein artiges Äinb,

ta'^ id) ifiren 33etter, hm fie oiele 3^^^^ nii^t geje^en, [o

freunblii^ empfangen. Sie nannte i^n 5Baron 3Jt a n f r e b. lo

9J?anfreb? fagte ^ortunat erftaunt, hen 3Tamen ^abe

id) oft Don fiot^ario geprt. T)oci) ben !ennft T>u ja ni^t.
— giametta [Rüttelte bas Äöpf^en unb fu^r loeiter fort:

Sispr ^atte i^ faft roie im Xraume gelebt, mit bem
gremben aber !am auf einmal :öaft unb Xtnru^e in unfere is

länblic^e Stille. DTic^ts mar i^m rcd)t in unfcrer 2Birt:=

fc^aft, alles tootfte er gefc^eiter einrichten, unb fa^ mx6)

babei oft fo fonberbar an, ba^ iä) erf^ra!, htnn er

fc^aute fo flug brein, als fönnte er meine ©ebanfen
lefen. 33or 33erbru^ barüber ^atte icf) mic^ eines Xages 20

in ber ftfitoülen SPTittagsjeit mitten ins ©ras gelegt,

alle 5ßögel f^roiegen, nur bie 5Bienen fummten, ein=

3elne 2BoIfen flogen über bie ftilfe ©egenb fort, irf) backte

an bie alten Reiten, an T)i(^, an unfern ©arten in 9lom.

Da !am auf einmal bie Jante mit i^rem 33etter im SBu(^en= 25

gang herunter. Z^ P^ ^i^ ^^ ©rafe ^alb empor, fie be«

mer!ten mic^ nic^t. Z^ ^abe aucf) fc^on baran gebarf)t,

fagte bie Xante, fo tann es mit gi^metta ni^t länger blei=

ben, fie oergefit mir ^ier in ber (£infam!eit mie eine Slume.
— Slbgefe^en felbft oon allem, roas i^ Z^mn aiien erjäblt 30

^abe, ermiberte ber SSetter, fo toü^te i^ in ber Xat !eine

beffere Partie für bas g^äulein, als ben 58aron, jung, rei^,

unabf)ängig. — Unb Sie übernehmen es alfo, fragte bie

Xante roieber, i^n 3U uns 3U bringen? —
3cf) tonnte feine Slntmort nit^t me^r üerfte^cn. Slber, 35

iDie rocnn ber Sli^ neben mir eingef^Iagen ptte, fprang
id} frfineU auf unb flog 3u meiner italienif^en Äammers
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Jungfer unb eraä^Ite i^r altes. Sa toor nt^t lange 3cit

3um 5Be[tnnen, i^r mar ^ter [o Bang auf bem S^Ioffe rote

mir, fte roollte unter bem 33orrDanbe einer SOfasferabe

Sägerfleiber für uns Beibe ^erbeifc^affen, unb roir befi^Iofs

5 fen, 3u einer jungen, frö^It^en Jante in SBien 3u ent^

fliegen, bie ic^ no^ aus 9^om tanntt unb bie mxä) üor ber

iDummen Partie befc^ü^en fotite.

Scitbem fafien mi^ bie Xante unb ber 93ctter no(^ ^äu=

figer ge^eimnisootl unb i(f)mun3elnb an. 5ßefonbers aber

10 gan3 abfcf)eulic^ mar mir nun ber !Iuge SSetter, m^nn er

mit [einen fpi^igen Slicfen, roie eine Spinne mit i^ren

langen Seinen, nac^ mir 3ielte. 3^» fpinne unb laure 3)u

nur! backte irf). Unb als er nun roirflic^ abreifte, um ben

^Bräutigam 3u f)oIen, ta fuhren roir, roä^renb alles fc^on

15 fc^Iief, in unfere ^ögerfleiber unb fticgen in ber fdjönften

Sommernacfit mit tlopfcnbem $>er3en fac^t bie Xreppen ^in=

ah bur^s leere Sct)IoB, "i^en ftillen ©arten entlang, bis roir

cnblic^ im freien g^tbe tief aufatmeten. 35a fa^'s brausen

fo frifc^ unb roalbfü^I aus! — 9?oc^ biefelbe 9Ta^t aber ^ats

20 ten roir uns im G5ebirge oerirrt. '^xaQtn mochten roir

nic^t, fo tamen roir 3ule^t gar an ein nerfallenes Sc^Io^.

Wid) f^auerte unb fror, bie ^w^igfer meinte, ba tat fi^

plötjlic^ eine lür auf, brei SJZänner mit 2BinbIicf)tern tra^

Un f)eraus — ber eine roar ber 33etter, rerroilbert unb
25 bleich im Sßiberf^eine ber (Radeln — ic^ glaube, er ge^t

um bei 9^ac^t, roas ^att' er fonft 3U tun ba broben? 2lber

^xtannt ^at er mi^ unb fe^t mir fi^crlic^ na^. 233ie roir

"ba ^eruntergefommen, roei^ ic^ nid)t me^r, aber als ber Xag
cnblirf) anbracf), fa^en roir bie I)onau im Xale funfcin, ein

30 Scf}iff rootlt' eben abgeben, roir ftiegen mit ein, unb fo fubr

xd) in 2uft unb 2lngft, unb befam ^änbel unb follte micfy

buellieren unb — Unb i^, fiel ^o^tunat ein, Ijaht beu Der=

flogenen ©olbfafan roieber eingefangen unb laff' i^n nun
nimmermehr los!

35 Sottunat roar ooller S^^ube unb boc^ oerroirrt, er

rouf?te gar nic^t, roas er mit bem tieblid)en Äinbe nun an«

fangen foIIte, bas fi^ fo gan3 in feine 5lrme geroorfen, aud)

mar bie Stngft oor bem (Srroif^en nii^t gering.
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Hnterbeffen flogen [c^on einaclne Sttetfli^tcr burt^

bte [tiric ßuft. 2Bie Btft iDu fc^ön getoorben! jagte goi^'

tunat, fie fa[t etftount Betratfitenb. 2)a tourbe [ie über unb

über rot, je^t backte fie erft baron, ba^ fie [o gan5 allein

mit i^m loar. Slus ien fernen T)i5rfern ober prte man 5

f^on einselne Stimmen, über bie roogenben Äornfelber

i^offen i^nen bie erften 6onnenftra^Ien bli^enb entgegen

— fo ritten fic frö^Ii^ in t)ün prä^tigen SJJorgen hinein.

—OCDO^
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9tl5 Otto — üon bcm Strengen 23italt5 ocrfto^en —
]o einfam oon bem ©cbirge bei Cinftcbler I)tnaBftieg,

toeinte er [id) red)t oon ^erjensgtunbe aus. Donn tourbc

5 i^m erft tcidjter. Gr füf)Ite loiebcr einen red)ten Xrieb unb
9]?ut, narf) bem §öd)ften in ber 20elt 3u ftreben, er mollte

enblid) ef)ilic^ (^-rieben [tiften in feiner Seele, unb [o neu=

geboren ,5U bem Gin[iebler 5urücffe^ren, ja es fam i^m in

biegen glürflid)en Stunben gering oor, felbft fein Dii^ten

10 5u laifen, wenn es i^n mieber in (Sitelfeit nerftricfen loollte.

i>ie [tille S^ac^t ]af) i^n babei oon hen Sergen, roie eine

milbe SOTutter, fa[t tDeI)mütig, an. — ^^i^^ff^Tt t)erIofd)en

nod) unb nad) bie Sterne am ^immel, unb loie nun bic

3!Jforgenfü^Ie über bie gelber !am, unb unten ber Strom
13 unb oon brüben bie Spiegelfenfter eines S^Iofjes luftig

aufblitzten: ba erfc^ien bem J^errocinten bie Grbe toieber fo

jung unb frifd) n)ie nad) einem ©eroitterregen, in ben tröp=

feinben Säumen über U)m bc^nten bie Sögel erroad)enb bie

<vlügel unb fal)en if)n neugierig an, als toollten fie fragen:

20 ©efell, wo bift 2)u folange getoefen? — (£r toanberte fröf)Iid)

hen ganaen 2ag, unb als er enblic^ auf bem legten Serge

aus bem fflßalbe trat, erblidte er auf einmal in ber gerne

mitten ^roifdjen G3ärten bic alte, braune Stabt. toie eine oon

(Sfeu übergrünte 5Kuine. Crmübet ftredte er fid) unter ben

25 Söumen ^in, er faf) ^anbroerJsburfc^e, Gleiter unb fc^Ianfe

Saucrm'^bd)en fjeiter burd)5 ©rün auf bcm (Sebirgepfabe

^inab^ic^en, bie Söget fangen im 2BaIbe, einselne 2BoI=

fenfd)atten flogen mec^felnb über bie glänsenbe ßanbft^aft
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— io [c^Iummerte er ein, unb träumte von bet fc^öncn,

waMü^Un ^ugenbaeit.

(£r mu^te lange gefc^Iafen ^ahm, benn als er er=

[^roden toieber um \iä) BItcfte, ging bie Sonne [^on unter

unb oergolbete bie ©ieBel unb Üürme ber Stabt. 93oIt (£r= 5

ftaunen fal) er fic^ gan5 mn 58Iumen beberft, als I)ött' es

9lo[en geregnet. Da prte er eine [rf)öne Stimme luftig

burc^ bie 2(6enbluft üingen. Gin eleganter ^leiferoagen

ftanb tiefer am Saume bes äßalbes, 5tDei junge 3)amen, bie,

iDie es f^ien, ben [teilen SBerg 3u gu^ ^eraBge!ommen, ftie= lo

gen foeöen toieber ein. Die eine oianbte fic^ no^ einmal
unb BItrfte nac^ iF)m herüber, er mu^te nermirrt unb ge=

^iUnhet nieberfefien, fo [(^ön loar fie. ?ta(^ ber Sergt)or=

[tabt! rief fie bem ^oftillon 3u — ba flog ber 2Bagen in

ben buftigen 2l6enb t)inein, er fiörte bas ^oft^orn noc^ is

lange aus ber gerne f^alten.

3n ber Stabt fanb er feine Sßo^nung Bereit: ein !tei=

nes, freunblirfies Stübcfien im britten Storf, alte Tupfer*

fti^e an ben SBönben, ber Soben neu mit Sanb fceftreut,

ein ©las mit frif(^en Slumen unter bem Spiegel. Gine 20

olte gi^tiii empfing i^n fe^r gefpräc^ig unb fiönbigte i^m
ein 58rief^en ein. Sein 3ugenbfreunb, ber ^ier alles für

i^n Beforgt ^atte, melbete i^m, tia^ i^n leiber unt)orI)er-

gefe^ene ©ef^öfte über £anb geführt, in toenigen SBo^en

hoffte er mieber ^müd 5u fein — fo Befanb fii^ benn Dtto 25

unerroartet gans allein in ber fremben Stabt. Gr fonnte

[lä) naä) ber langen ©ebirgseinfamfeit gar nic^t lieber 5U-

re^tfinben, alles fam i^m neu unb munberbar oor, ber ^ei=

tere 9teifetag ^allte noc^ in feiner Seele na^, unb oIs er

bas genfter öffnete, bömmerte bie unbetannte ©egenb fo 30

feltfam über bie Dörfier herauf, es toar i^m, als prte er

no^ immer bas ^oft^orn fern aus ber grü^Iingsnac^t ^er=

übertönen. Cr tonnte niäjt roiberfte^en, er mu^tc nod) einen

Streif5ug bur^ bie Stabt ma(t)en.

Unten er!unbigte er fic^ nac^ ber 5Bergoorftabt, er f)atte 35

fic^ gefc^ämt, bie Sllte barnad) 3U fragen. 9J?an toies i^n

nac^ einer entfernten Slnp^e, bie mit einzelnen SSillen unb
toeitläufigen ©arten ge^eimnisoolt in bie Strafe herein*
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[a^. Das näc^tlti^e Sßonbern in einer unf)e!annten, gro=:

^en 6tabt i}at ettoas 9Kärc^en^afte?, bie Käufer unb Üürme
fielen roie im Xraum im 9J?onbenf^eine, auf t)zn Strafen

i^tDÖrmt es no^ laut unb fic^agli^ in ber 9iltas!enfret^cit

5 ber lauen Stacht, bann plö^Iirf) alles mieber ftill im engen,

bunüen ©äfec^en, nur bie J)ac^Iufen tiappen im SPinbe, eine

STac^tigall [erlägt roe^mütig am g^nfter. — Otto [c^Ienberte

in ©ebanfen immer fort, alte 5ReifeIieber fielen i^m ein,

er fang leife rtor fi^ ^in, er raupte felbft ni(^t, mas er braus

10 Ben rüolfte. Gnblic^ ^atte er bie §öf)e errettet, je toeiter

er fam, je ftiller unb länblii^er rourbe bie Strafe, feits

toärts fc^ienen \id) prächtige Cöärten ^ina^sufenfen. Dft

blieb er \Ui}n unb faf) jurütf über bie Stabt i)in, 3roifcf)en

ben oielen oertoorrenen !2id)tern ging bas bumpfe 9?afs

15 [ein ber SBagen toic ein ferner Sturm, juroeilen bra^ ein

Sc^toarm oerftörter 3)o^Ien aus bem alten Äir^enbarf) unb
burc^freifte fciireienb bie STac^t, eine Spieluhr oom Jurme
[ang if)r frommes £'ieb in ber Sinfamfeit ber öüfte. SSon

ber anbern Seite aber mar bie ©äffe f^on offen, ein fri=

20 fc^er ^auct) roe^te herüber, er prte eine 3JIü^Ie gef)en, bie

er nic^t fa^, bann ^unbgebell oon fern, unb 'tia unb bort

no^ Stimmen im bunüen 5ßl^-

5Iu; einmal erflang eine ©itarre unb einjelne Xönc
eines n)unber[c^öncn ©cfongs, träumerifc^ oom 2Binbe Der=

25 toefit, roie njenn bie 91ad)tluft bur^ bie Saiten einer $arfc

ge^t. Gr eilte 3U bem ©arten, n)oI)er bie löne famen, bas

^fört(^en mar nur angelehnt, er trat fiinein. Da ftu^te

er, benn es mar, als flöge ber Sd)atten einer flie^enben

©cftalt ^eimlid) 3tt)ifrf)en tim ©ebüfc^en f)in, fonft toar alles

30 ftill. ?teugierig ging er roeiter in bie bunflen Schatten ber

alten Säume hinein, ber 93Ionbenfc^ein glänste feitmärts

über bie -Rafenplä^e. Da bemerüe er einen SBei^er, oon

Irauermeiben umfangen, eine roei^e Statue [c^immertc

hüxä) bie ^loeige herüber: eine 9?i)mp^e, bie, fialb abgc=

35 toanbt, am SBei^er auf i^rem SIrme ru^te, ben onbern üer=

fc^Iafen über bas ^aupt gelernt. — Gr toollte eben nä^cr

^inautreten, als plö^Ii^ tiefer aus bem ©arten ein ^eüer

üic^tfc^immer bur^ bie Säume funfeite unb ebenfo f^nell
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iDicbex rcrfrf)roanb. Grfc^rorfen, sögernb, töanbte er [t^ gu*

xüä, er furf)te bas ^fört(f)cn toicbcr, ahct bic 6tretfli^tcr

bes aKonbes unb bie [c^iDan!cnben 6c^atten ber 5Bäume ba=

5tDi[^cn üerroirtten i^n gan3, unb e^' er \i<i} Beginnen

fonnte, ftanb er ror t^n 9Karmorftufen eines ^o^cn, altera ^

tümlic^en ^alaytes. 3n bemfelben 2lugenBItrf [Rüttelt ^i^

ber 5Iieberftrau(^ über if)m, ba^ er gans non Zan unb SBIü=

Un üerf^neit roirb, er prt ein ^eimlitfies Äidjern hinter

[i^, eine fc^Ionfe, mei^e 9JiQb^enge[taIt gutft oerftofilen

burrf) bie 3töeige unb fafet i^n fdjnell an ber §anb. 6ie^[t ^^

Du, bas ift ber SBilltomm, roeil Du mic^ überrafc^t ^aft,

flüftert [ie mit ber liebli^ften Stimme, ha5 ift ja prä(^tig,

ha^ Du ]d)on ^eute tommft. So füf)rt fie, rorange^enb, ten
(Srfiaunten über bie Stufen bur^ eine bunfle :&ane, plö^=

li^ treten [ie in ein erleud)tete5 ©ema^, [ie roenbet [ii^ ia]ä) i^

^erum — er erfennt mit freubigem Sdjrecfen bic rei[enbe

Dame oon fieut ahmt) im SBalbe.

Sie [a^ i^n er[taunt an, inbem [ie [eine §anb loslie?;.

Dann bemerfte [ie eine i^rer 91o[en, bie er no6) im itnopf-

lo^e trug, eine flüchtige ÜRöte flog über i^r [djönes ©e[id)t. 20

SIber, [agte [ie fopf[d)ütteInb, töie ^ahen Sie mic^ benn [0

balb aufgefunben? Gr ergä^Ite nun [ein (£rn)ad)cn auf

bem Serge, [eine Unruhe barauf unb 'i)m Streifaug buri^

bie [c^iJne ätad)t. 2Iber [ie töar gans 3er[trcut, [ie [d)ien auf

ctroas au [innen. Dann [prang [ie [d)nell 3ur Znx hinaus, 25

er prtc [ie brausen Iebf)aft mit jemanb [pred)en.

3n bie[er [elt[amen £age [^aute er betroffen im 3iTn;

mer um^er. (£ine 2llaba[terlampe bcleud)tetc rounberbar

bas !o[tbar[te ©erat, auf bem eine ©itarre unb aufge[c^Ia=

gene 9^otenbefte unorbentlic^ ^erumlagcn. §obe, auslän^ so

bifc^e ©en3äd)[e rantten [i^ [c^Iangenartig an ben SBänben

empor unb f)ingen mit if)ren glü^enben Slüten in bie träu=

meri[^e Dämmerung herein, als [piegelten [ie [ic^ in bem
retd)en Xeppi^ am Soben.

Strmer 3unge! Du roirft red)t mübe [ein, [agte je^t bie 35

XInbe!annte, inbem [ie fröf)Iic^ toicber bercintrat unb ibn

auf ben Ditoan nicberßog. Sie [e^te [id) bid}t nchcn il)n,

ein Sein über bas anbere gefc^Iagen, er mufjte i^r ergäblen,



I)reiunbaipan3tgfte5 Kapitel. 221

too^er er gefommcn, lüer er fei, unb toos er ^ter tretBe. —
2(Ifo fo [ic^t ein Dicfiter aus! — rief fie erftaunt, oIs fie

feinen 9Tamen ^örte, baöei toanbte fie if)n an beiben 2lc^=

fein 3u fid) f)erum unh fo^ if)m mit ten großen, fc^önen

5 Slugen gerabe ins 6efid)t, er mu^te bie feinen errötenb nie;

bcrfc^Iagen. Come e hello! fagte fie !aum prBar für fi^.

!Darouf na^m fie eine ^firfi^ aus ber Äriftallf^ale oor

i^nen, biß mit i^ren loei^en S'd^ndjen ^ers^aft f)inein unb
reid)te fie i^m ^in. SIber Dtto mar gan3 oerroirrt, aus

10 i^ren Slugen Ieud)tete gumeilen eine irre, milbe flamme,
bie i^n fd)redte, in biefer feltfamen SSerftimmung fonnte er

buri^aus hen rechten Xon nid)t finben, unb fo^ blöbe unb
unbeholfen neben ber oorne^men, fd)i3ncn 't^xau. !Da ladjte

fie plö^Iid) mutroillig auf, er mu^te nid)t morüber, bann
15 fprang fie auf unb brachte aus einem oerborgenen 2ßanb=

fdiranfe ein 3ierlic^ gebunbcnes 5Bud) ^eroor. Äennft bu

bas? fragte fie, i^m ben funfeinben ©olbfdjnitt nor^altenb;

es maren feine (5ebid)te. — 3^ i^^^' f^ß "o^ nif^t, foQte

fie, lies mir mas tjor baraus.

20 Sie fet5tcn fic^ micber, er blätterte unentfd)Ioffen unb
begann enblic^ eines feiner liebften ©ebic^te oon ber f^ü=
ncn ^JTeerfei 9[)TcIufina. — Xtnb baf; !Du's nur toeif^t, unters

brad) ibn bie Dame, id) bin eigentlid) felbft bie Welufina;

2)u barfft nur in bcn 'k'd<i)Un oom 9!Kontag unb Donners*

25 tag in ben ©arten tommen. ^raq' n\d)t nac^ mir, unb plau*

bre nic^t baoon; wenn Du mic^ ein einsiges Wal bei Xage
erblidft, feben mir uns niemals me^r mieber. Dtto fa^ fie

nerrounbert an, bann las er mieber trtciter. Gs toar ein

langer Stomanaens^flus, er b^tte ibn in ber glüdli^ften

30 3ugenb3eit gcbid)tet unb feitbem nid)t mieber gefebn; je^t

na^ fo langer 3cit, in ber märd)cn^aften Umgebung, er=

griff es i^n felber munberbar, er las aus ganser Seele fort

unb immer fort. 3ule^t beim llmfd)lagen bes Slattes

blirfte er einmal flü^tig 3ur Seite — bie f^öne grau lag

35 feft cingefd)Iafen neben i^m. — Gr f^toicg, i^n fc^auerte

^eimlic^, henn bie f^Ianfe ©eftalt in bem roei^en 9Tac^t=

gemanbc rubte ^alb abgetoenbet, ben einen 2Irm nai^Iäffig

über it)r $aupt gefd)Iagen, gerabe toie bie Statue oor^in
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am Sßei^er. 3n biefer plö^It^en Stille öffnete fiä) auf
einmal leife bie Züi, ein f^maragelocftes OTöb^enföpfc^en
gucfte herein, ü6erblidte fpöttif^ t)^n St^aupla^ biejer tics

fen 9lu^e unb lointte if)m bann, i^r 3U folgen, 6titt, ftitt— fagte fie, als er ^eraustrat, it)n an ber g>anb f^neE fort= s

fü^renb — je^t muffen Sie farf)t fort, ber 9J?onb ift eben
untergegangen oor ßangermeile. 2)raufeen fang fie ^alB

für fi^:

Gin ginf fa^ fd)Ianf auf grünem 9?ei5:

^in!, pinÜ lo

!Der Säger ba mit rechtem t^Ui^

3u 3ielen an unb meffen fing,

Unb 3ielt' unb taä)t': je^t bift Du mein —
(^ort toar bas luft'ge 33ögelein:

^in!, pinÜ mu^t flin!er fein! 15

Sßas fingft 2)u ba fo luftig? fragte Dtto. — 3^ pin!'

nur ein toenig geuer an im Dunfeln, entgegnete bas 3Köb--

rf)en, tDoIten Sie fi^ oietleic^t ein ^feifc^en bran anftecfen

unb no(^ etmas lefen ron hen sroijlf fd^Iafenben Jung-
frauen? — Sie plauberte mutroillig nod) üielerlei in h^n 20

Sßinb hinein — fo gingen fie rafc^ burcf) ben ftitlen ©arten.

Dtto Blitfte im 23orbeigef)n nod) einmal na^ bem SBei^er

^inüBer, bort ru^te bie Statue löieber auf i^rem aKarmor*

pfüf)l, ein eingefdilummerter Sc^toan fu^r bei i^ren Xrits

Un mit bem Äopf aus ben ^lügelbecfen ^croor, fa^ fie 25

fc^Iaftrunten an unb träumte bann roeiter. — ©ute ^ad)t,

§err 2Korpf)eus! fagte bas 3J?äb^en an ber ©artentür mit

einem f^nippifc^en Änirfs unb f^ob i^n ladienb hinaus.

(£r r)örte bas ^förtc^en f)inter \\d} auflappen, es mar
i^m UDunberbar, fo plö^Ii^ allein unter bem ftillcn, tDei= 30

ttn Sternenhimmel. 5^ ber gangen ©egenb regte fid) fein

Caut me^r, nur bie H^ren fc^Iugen fern in ber Stabt, es

röor lange 9J?itterna^t rorübet.

Seit biefer 3eit toar es um xi)n gefdie^n, bie fdjönen

aKonbnö^te beleu^teten no^ oft feinen einfamen ©ang gu 35

bem ftilten 3ciubergartcn. 2)a5 ge^eimnisoolle ©rauen in

ber fiuft oerlodte i^n nur no^ mei)r, er modite nic^t naä)

bem IRarmn ber frönen grau fragen, \a, er ptete fid), i^r
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5leDtet Bei Xagc 5u Betreten — toar fie ja boc^ fein mit
fieiB unb Seele! 2lBcr in [einer ftillen StuBe bonn, naä)

folgen burc^f^iöelgten Släi^ten, üBer!am es i^n oft mie
Sllp^ornsflänge h^n S^roeiaer in ber gt^^nbe. Da Befiel

5 i^n eine tiefe Slngft, er bid)tete ^aftig oft ganse ^'dd}U ^in=

bur^, er tooltte mit ^oefie fi^ felBer üBerflügeln — als

tDöre has Jalent ein !l)ing für fi^ o^ne 'b^n gansen 9J?en=

f(^en! — So 3tDifc^en ^alBer 2uft unb 9leue, rerfon! er nac^

unb nac^ immer tiefer in 93teIan(^oIie, 3Ser3ogen an \iä)

10 felBft, in fiieberlid)feit unb 2(rmut, Bis gule^t ein se^renbes

5ieBcr bie mübe Seele in feinen Iraummantel einfiüllte:

ba prte er in feinen ^fiantafien bas ^oftfiorn roieber bur^
bie 3^ü^Ii^95nac^t, baatnifc^en Sßatbesroufdien unb bas
©löcflein bes (Sinficblers aus ber (yei^i^ß- —

15 (£r ^atte mehrere Sßoc^en fron! gelegen. 3IIs er enbli(^

toieber 3U fic^ fam, fonnte er fict) gor nirf)t Befinnen, mo er

tDor. Die Sonne fc^ien üBer bie Dächer freunbli^ bur^ bas

üeine 3iTnmer, eine 5la^e nirfte auf bem genfterBrett,

neBenon fiörte er einen 5tanarienoogel fingen, bonn roieber

20 eine äßonbu^r basroifc^en pirfen, feine alte 2]3irlin fo^ auf

einem 2ef)nftuf)Ie neBen i^m am Seit unb roor üBer

i^rcm Strirf3eug eingefc^Iummert. (£r fo^ lange oermirrt

in biefer Stille um^er, et)' er fie toerfte. 9^un fu^r fie freu=

big empor, unb er3äf)Ite if)m, mie fie fc^on für feine Seele

25 geBetet, toie er irre gerebet im git'Ber, bofe fein greunb not^

immer ni^t 3urürf fei, oBer ein unBefanntes, junges Wdh^
d)en fei oor longer 3eit einmal ins §au5 getommcn unb

^oBe no^ i^m gefragt. — Do bömmerte i^m oIImöBIi^

olles roieber ouf. Äom boe 9Käbc^en nicf)t aus ber $8erg=

30 rorftobt? fragte er, unb BefrfjrieB ousfü^rlid) S^Io^ unb
©orten. SlBer bie Stite fc^üttelte ben Äopf, ber Zoloft,

fagte fie, ift ja fc^on feit oielen ^o^i^ß" unBeroo^nt — fie

glouBte, er p^ontofiere roieber. Dtto fufir mit ber §anb
üBcr feine Stirn, er roor roie im Jroume.

35 (Sines SlBenbs oBer, als bie Sllte ousgegongen roor,

^otte er fic^ rofc^ ongeflcibet unb ging fieimli^ bie Sreppc
^inoB, ÜBer bie roo^IBefonnten ©offen unb ^lö^e in bie

23orftobt hinaus. Die SlBenbfonne funfeite luftig bur^ bie
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Strome, Äinber fpielten üor 'öen loren, bte 9J?äb^cn plou-

berten an t)en Srunnen unb Cercfien f)tngen jubelnb ^o^ im
rötlichen 2)ufte, er taumelte, mit Berauf^t, in ber ungc=

gewohnten fiuft. So tarn er an bcn ©arten ber ©eliebten,

"oas ^fört(^en tüar 5U, aber er ^atte ben 6(^IüffeI noi^ [eit s

bem legten (Sänge in ber 5?otttaf(f)e. Gr ]ä)\o^ I)aftig auf

unb trat mit flopfenbem fersen hinein. Unterbes roar bie

Sonne untergegangen, es raar fc^on tiefes SlBenbrot. '^n

ber lOunberBaren Seleu^tung !am if)m alles roie oertDan=

belt üor; bie ©änge, bie er fiis^er nur bei STadjt flüd)tig lo

gefe^en, fcliienen toüft unb üermilbert, unb mit Sc^rerfen

fielen i^m bie Sßorte ber Slltcn mieber ein, als er enblii^

hen ^alaft erblitfte, benn fein 2aut regte fic^ im ganaen

.^aufe. i)as ©ras tou^s aus 'Den 9li^en ber 9Karmor=

ftufen, bie Jüren unb genfter maren alle feft üerfcfiloffen, 15

nur ber Sßinb flappte eben mit einem ^alb gerbroc^enen

ßaben, feitmärts frf)Iug eine 9^ad}tigalt im ©ebüf^, er ijaüe

fie oft geprt, tocnn er in ben f(^tDÜIen Sommernächten f)ier

3um 2iebd)cn f^Iic^. — 93tein ©ott, u)o bin irf) henn \o lange

gemefen! fagte er in ©eban!en uerfunfen. — J)a prte er 20

plö^Ii^ in einiger ©ntfernung ein too^lbefanntes Sieb aus

alter 3ßit:

3c^t toonbr' i^ erft gern!

SIm genfter nun laufc^en

T>ie SOTäbdjen, es raufc^en 25

Sie Srunnen üon fern —
33oII 5i^eii'5ß antmortete er fogleit^ mit ben folgcnben 9Bor-

ten besfelben fiiebes:

STus fd)immernben 58üfc^en

3)ein ^laubern, fo lieb, 30

©rfenn' \6) ba3U)i[^en —
3c^ pre mein üieb!

58armf)er3tger ©ott — Äorbeldjen! rief er auf einmal er=

fc^rod'en aus. !Die S^aufpielerin ftanb vox i^m, forgfältig

gcfc^mücft, frifdigepflürfte, bunte 23Iumen im §aar. — 5ft 35

er noc^ immer nid)t 3U §aufe? fragte fie, nac^ bem ^alafte

f^auenb. — 2ßer benn? entgegnete Dtto gan3 nermirrt. —
58ei bem illange feiner Stimme pr^te fie ^oä) auf unb fa^
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t^n lange unoerroanbt an. 3<^ ^enn' bt^ xeä)t gut, [agtc fte

bann mit einem fc^Iauen fiäc^eln, tnei^t bu no^, rote hu
uns in jener regniditen 9Tac^t jum erften 5JtoIe ttafft, als

wh naä) einem ileinen Stäbt^en aogen? !Damats ^att' id)

5 ein Qoä) im Strumpfe, Äamilla ftic^elte barauf, benn Äa=
mtllen [inb Bitter — ad) nein, bu i)i)t's ni^t! [rfjlo^ pe

traurig. T)ann ^ing [ie fiäi in feinen 2Irm unb flüfterte i^m
ge^eimnisootl 5u: 3^ ^^i^ too^I, toie er eigentliif) ^ei^t,

aöer ic^ oerrat's nicgt, fag' bu's au^ nxdjt toeiter, benn bie

10 D^ac^t ^at D^ren — D^ren —
Unb 3lugen cerfto^Ien,

21?enn atles im Sc^Iof,

!Da tommt er micl) I)oten —
's ift ein oorne^mer ©raf.

15 Äorbelcfien! 5lorbeIc!)cn ! rief je^t eine Stimme au^er-

^alB bes ©artens. Das 9)läbd)en ri^ firf) fc^nell los unb oer=

fc^manb tüie ein aufqefc^cucf)tes 9?e^ 5toifc^en bcn Säumen.
— Otto fa^ i^r lange nad), bann, plö^Iic^ com Gntfe^en

ergriffen, flo^ er unauf^altfam über bie oben ©änge, aus

20 bem ©arten, burd) bie einfame 23orftabt fort. (Ss toar inbes

f^on oöllig buntel getoorben, bie Sterne fpielten munter
am ^immel, üon bem fernen Xurme in ber Stabt fang bie

Spielu^i loieber i^r frommes 2ieb; er muRte fein ©efidit

mit beiben ^änben üerbeden, es roar, als 3i3gen ©ngel über

25 i^m fingenb burd) bie ftilfe 9ta(^t.

3u §aufe aber fd)nürte er fiaftig fein 9?eifebünbel; no^
benfelben Slbenb, ungeat^tet ber 33orftenungen ber beforgten

5nten, üerließ er bie Stabt.

Der (Silu)agen rollte auf ber glänaenben Strafe in bie

30 fc^öne Sommernacht hinaus, ber ^oftillon fnallte luftig,

ha^ es weit über bie ftilten gelber fd^allte. 93orn im

5labriület plauberte ein ilnabe, ber 3um erften 9KaIe üon

$aufe fu^r, munter mit bem Äonbutteur, bann fa^ er ttsie^

ber lange ftumm in bie ©egenb, n)ie ba bie bunflen Sd)atten

35 ber Rappeln unb feitroärts Süfc^e, SBälber unb Dörfer im

3!J?onbenfd)ein üorüberflogen, unb wenn bas ^oft^orn ers

15. — ei(f)enborff, T'it()tcr unb iJ)rc ©cfeden.
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!Iong, ftiegen allmä^Iic^ prä^tige Stfilöffer unb tDunber=

bare ©arten unb ©eMrge mit SBafierfällen in ber bäm=
mernben 'i^^inz cor i^m auf. 2)onn ba^te er na^ $au[e,

roie bie Seinigen je^t alle ru^ig fc^Iafen, ber 9Konb f^eint

burt^s genfter über bie Silber an ber SBanb, nur eine ^

fliege fummt tönenb burc^ bie [tille 6tube — ba !am er \iä)

auf einmal fo nerlaffen ror f)ier brausen, unb boc^ jo tapfer

unb frei in ber J^embe. — So reifefrif^ roar au^ Otto

früher gar man^e fc^öne grü^Itngsnac^t 5umute geroefen,

iieute faß er ftill vox fi^ ^inbrütenb im bunflen 2Bagen, es lo

toar i^m bei bem einförmigen, ft^Iaftrunfenen Staffeln, als

ginge es immer fort bergunter, unouf^altfam einem unbe=

fannten Slbgrunbe 3U. 3uu)eilen bli^te ber 93Zonb ober

bas oorübcrfliegenbe fiic^t eines ^Bauerfiaufes bur^ ben

2Bagen unb ftreifte flüd)tig balb eine bleibe 3^afe, balb is

einen martialifi^en S^nurrbart, balb bie ©lasaugen einer

SBrille. Sie fi^roa^ten riel non einer lounbcrfc^önen

Dpernfängerin unb einem reiben ©rofen S., einem lodern

3eifig. — 9Tcin, ein iDompfaff, rief ber eine, benn fic ^at

i^n pfeifen gelehrt. — SSogel ift 33ogeI, meinte ein anberer 20

!ur3: fie f)atte if)n türfitig gerupft, nun ift fie felber bat)on=

geflogen. — ©ine barorfe 3^ee, fagte ber mit ber $BriIIe,

\iä) ba in bem oerfallenen ^alafte in ber 33orftabt einsu-

niften! — Dtto, aus feinen ©eban!en auffa^renb, ^or^te

plö^li(^ auf. — Stiften! fiel ber Scfinurrbart ein, ZuxUl- 20

tauben niften gerabe am liebftcn in alten 9luinen, "ba ift's

pbfc^ büfter unb na^tigallen^aft. Z^, mein fiieber, bas

fiatte alles feine guten SBege, nämli^ fo unter ben ^Bäumen

facf)t fort, bie plaubern nichts aus. Äonnte man u)o^I bis-

!retcr ^anbeln, als ber ©raf? er lie^ i^rer Xreue ein t)xn= 30

terpfijrtc^en offen. 9lun, nun, er ift ein SKann oon !oft-

baren ©rfafirungen, fie mor roenigftcns nid)t feine prima
!Donna, unb, ic^ benfe, er f)attc ehtn aud) !eine Solopartie

bei i^r. — ©in f^allenbes ©eläd)ter erfolgte ^ier. Dtto

fc^nitt es bur^ bie Seele, fie fprai^en offenbar oon feiner 35

töunberfamen 9KeIufina! ©s toar i^m, als ^ätUn bie ©e=

feilen mit i^ren fd)mu^igen Steifeftiefeln auf einmal einen

föftli(^en leppic^ umgefc^Iagcn unb er fäf)e nun bie groben,
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ro^cn Sööen ber glü^cnbcn Üraumfilumcn — i^m gtautc

re^t üor bicjer lat^en Äe^rjcite bes ßcBens.

§icr ^iclt ber 2ßagcn plö^Iic^ ror einem ^auje mit-

ten im 't^d'öQ, ein SJtann in S^a^tmü^e unb ^el5 trat Der=

5 f^tafen mit einet fioteine heraus, um einige ^afete 5u

übergeben unb anbete in Gmpfang 5U nefimen. 2Bäf)tenb-

bes öffnete \iä) t)intet if)m leife bet 6rf|iebet bes tleinen

genfters, het Sßibetfc^ein bet fiatetne beleu^tcte flü^tig

ein tDunbetf^önes aJtäbc^engefii^t, bas f^neU miebet 3utü({=

10 fufit. Dtto etj^taf, bie 3ügc toaten i^m befonnt, et tonnte

\iä) aber butc^aus ni^t befinnen. 3)a gähnte bet 9Kann im
^el3. (^li^ mi^ ni^t, 9Jiauf(^eI! tief i^m bet luftige Äon^
bufteut üom Äutfc^bodEe gu. — 5f^ ^\U ^^in Sc^meinefleif^,

entgegnete ber S^be ttorfen. 2)ie ^affagiete lachten, bet

15 ^oftillon fnallte, unb taffelnb flog tex Sßagen roiebet in

bie ftille 9Ta(f)t hinaus.

2luf bet nät^ften 9Kittag5ftation t»etlie^ Dtto feine

5lcifegefeIIfrf)aft, bie je^t f(^Iummetnb in allen 2ßin!eln

bet ^offagietftube umf)etlag, toä^tenb bie klüftigeren, üBer=

20 toac^t unb oerbrie^Iic^, na^ 5laffee, 9lum unb ^Butterbroten

burrfieinanber fc^rien. 23on ^ier aus gingen Seitenroege

nad) t) ^ c n ft e i n, bort im f^ottigen ©rün toollte er

ausrufen; er ^offt es no^ oor 'iRad)t ju erreichen, fo matt

unb fran! er fic^ auc^ füllte. Gr fragte na^ bem nät^ftcn

25 SBege, man u)ies i^n auf einen guM^ß^Sr i^er gerabe buri^

bie SBälber führen follte. Ginfam fc^ritt et nun aroif^en

bie ^etge hinein. SBie fo anbets, ba^te et, als id) Dot

oielen Z(^f)ten f)iet ausmanbette! 9^un ift es S^Iafensseit,

unb aEcs ift üotüBet. — Die f^Ieic^enbe ©eroalt tiet Ätan!=

30 ^eit, oon tzx butc^roac^ten ^ad)t unb 2lnfttengung neu ge*

fd)ütt, bta^ unb tedte unb be^nte if)n ^eimli^ in allen

©liebctn, et mufete öftets taften, unb üetlie^ enbli^ not

Gtmübung titn ^u'^^Uiq, um toomögli^ ein Dotf 5u etlan-

gen. Stbet fein $ous iDoIIte fic^ 3eigen, es toat fo ftill ben

35 9BaIb entlang, ba^ man bie Spechte pirfen ijöxU. So ^attc

et 3cit nn't) 2ßeg retloten; hex 'kbenh funtelte f^on but«^

bie 2BipfeI, bie ©egenb routbe i^m immer ftcmbet, je vozU

tet et fottging.

35*
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35a etUidU er [eitioärts ctn fletnes SPläb^en, bas im
Sßalbe Slumen pflüdte. SIIs er ^tnsutrot, toanbte ftc [i^

]ä)mü ^erum, es max \i}m plö^It^ ror hm flaren, unfc^ul=

bigen Slugen tote in t^n ^immelsgtunb 3u fef)en. !Die

2lbenb[onne [c^immerte but(^ bie Blonberi Coden, er ftrei= s

^elte unb fü^t' es fj^x^üd) auf bie I)Ian!e Stirn.

J)as fc^ien bem armen Äinbe feiten 5U Begegnen, es

fuc^te emfig in feiner S^ürse unb reichte i^m eine milbe

iDei^e 3lofe, unb als er fragte, oB es i^m ii^n SBeg aus bem
SIBalbe toeifen !önne, gob es i^m üertroulii^ bie :^anb, 10

iDä^renb es mit ber anbern forgfältig bas Sd}üx^d)m ^n-

fammen^ielt, um feine ^Blumen nic^t 3u oerlieren. 2Bie fte

fo miteinanber fortgingen, tourbe bas fc^öne Äinb immer
Bergnügter unb gefprö^iger. (£s eraä^Ite, es toäre gar ni(^t

me^r fo lange ^in, ta !äme toieber Sßei^na^ten, roo bie 15

üielen Siebter in ben üorne^men Käufern brennten, bann

fä^' es in ber Äammer auf feinem SBettc^en am ^en\Ux, ba

flimmerten brausen bie Sterne fo frf)ön über bem S(^nee,

unb bas G^riftünblein flöge burd) bie Stacht über ben ftiticn

©arten ^in unb i>x'dd)i' i^m oon feinen (SItern üiele !oft= 20

bare Sarf)en: neue rote Sc^u^e unb ein SJlü^c^en. — 3ßo
roo^nen benn 3)eine ©Item? fragte Otto. — Die 5lletne

fa^ i^n erftaunt an, hann loies fie nac^ bem :^immcl. —
Slber roo fü^rft Du mic^ benn je^t :^in? fragte er faft be=

troffen mieber. — 9Tac^ §aufe — entgegnete bas Äinb. — 25

5^n fc^auerte untDillfürlic^ bei bem Doppelfinn ber Slnt^

moxt

Stuf einmal txaten fie an einem SJb^ange aus bem
SBalbe heraus, Otto ftanb toie geblenbet. Denn tief unter

i^m lag plö^Iic^ feine :^eimatsgegenb im füllen Stbenbs 30

glange ousgebreitet: bas fc^attige Stäbtrf)en, fenfeits feiner

eitern ©arten unb $aus, ber nergolbete Strom bann im
2Biefengrunbe unb bie fernen, blauen Serge ba^inter —
alles, tote er's in ber 5^ß^i>ß i^ofil man^mal im Xraume
gcfel)en. ©ati,3 erfc^öpft fan! er unter bem SBaume ^in. D 35

ftilte, alte 3ßit, rief er aus, mie liegft Du fo roeit, toeit tjon

^ier! —Die Äleine ^atte ft^ 5u feinen 5üf5en ins ©ras ge=

fep. 9Tein, nein, fagte fie, fo ift es nicf)t, id) u)ill btc^'s
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lehren. Unb Bei bem 5ßogeIf(^aII, fcIBff lotc ein 2BaIboög=

lein, [ang [ic mit bem finbi[^en Stimmcfjen:

2ßalbeinfam!eit,

3)u grünes 9ieoier,

5 2Bie liegt fo toeit

Die SBelt oon ^ier!

S^Iaf nur, njie Balb

Slommt ber 2l6enb [^ön,

T)üzd) hen ftirien 2ßoIb

10 3?ie Quellen ge^n,

J)ie aKutter ©ottes ma^t,
9J?it i^rem Sternenfleib

^c'Deät [ie Dic^ fac^t

5n ber 2BaIbeinjam!eit,

15 ©Ute ma^t, gute maäjtl —
Dtto bunfelte es cor ten Slugen, ba ging auf einmal

ein ßeuc^ten über bie ©egenb roie ein 5BIi^ in ber 9^a^t:

ftille Stbgrünbe fernol), ©arten unb ^aläftc tounberBor im
aJtonbglanj, er erfannte unten bie golbenen 5?uppeln unb

20 1)örte burc^ bie ftille ßuft ^erüBer bie ©locfen mieber ge^en

unb bie ^Brunnen rau[c^en in 5Rom, unb bas Äinb [ang

rüieber boaroifc^en:

bu ftille 3eit!

Äommft, e^' roir's gebockt,

25 HBer bie Serge aeit

3tun raufffict es \o fad)t

3n ber Sßolbeinfamfeit,

©Ute ^a^t —
Still, ftiti, la^te bie kleine, er jc^Iäft — a6er ber

30 mübe SBanbersmann inoc^te nimmermehr auf.
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2ßtr aBcr, ba es nun ]o [tili gerootben im Xal unb auf

ben :&ö^en, laffen bie Sßlirfc roeit ü6er bas f(^öne ßanb ^tn-

[^meifen, um ni^t in Sßc^mut gu oergc^en. !Da raufd^en

bie 2ßälber [o frif^ üBer Cuft unb ?lot, als tiefe es: aJlen= 5

[^enünb! hüd' auf 5um meiten Sternenhimmel, ba ift ja

bo^ alles eitel unb nii^ts bagegen! — Unb fern im ©e^

Birge, mo ber SÜlonb fo ^eri ü6er bie 2ßalbu)ie[e f^eint, ge=

magren mix plö^üd) smei 3ßanberer, bie frö^Ii^ nieberftei=

gen: es finb bie beiben fiiebesleute auf i^rer aBenteuerli^en 10

ga^rt. gortunat^ot [oeben bie ^ferbe in einem 3)örf=

cfien untcrgeBrac^t, unb roenbet ficf) mit 3 i ^ m e 1 1 a auf

einem ^i^MißiS 3n)i[(^en bie leife beroegten Äornfelber ^in=

ein, bie 9^a^t !ü^It fi^ am ^ori^ont mit 2ßetterleu(^ten,

eine SBac^tel [erlögt fern im gelbe. 33or i^nen aber Brei; 15

ten fi^ bunfle §iö^en aus, ber ajfonb Beleui^tet nur einseinc

SlB^änge, ba erfennt er na^ unb na^ ßauBen unb ©änge,

3urDeiIen Bli^t ein SpringBrunnen auf, aus hen buftigen

©eBüfcf)en pren fie f^on bie 3fla(^tigaIIen üBer bas '^eVö

^erüBertönen. 9luf einmal ^ält gortunat ftill unb fc^menlt 20

üoll greuben feinen §ut. ©rü^ J)id) ©ott, Du !ü^Ier

9BaIb! ruft er aus ^eraensgrunbe. gia^ißti^ fie^t i^n

einen 2IugenBIicf fragenb an, bann fc^röenft auc^ fie juBelnb

t^r ^ütc^en, o^ne 3U toif[en röarum. — ©s ift :^ ^ e n =

ft e i n, bas cor ifinen liegt. 25

gortunat roufete, ba^ Sßalter je^t gan3 ^iei roo^ne; 3U

bem §ilfrei(^cn, 58efonnenen, 9latDoIIen motite er 3unä^ft
bas Waodjen Bringen, ©r ^atte gehofft, bie SBerge no(^
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am 2lBenb 3u erteilen, nun aBer motzte er fein Sluffe^en

ma^en, [te Bef^Ioffen, bie furae Sommerna^t im ©arten

3U oermcilen, um fogleicf) am früf)cften 9}?orgen bem alten

gteunbe alles 5u oertrouen.

5 Cr fannte nod) aus alter 3eit hen Steg im ©artens

3aun, [ie fc^toangen jic^ ^i^üßer unb ftiegen mit flopfenbem

fersen titn 2BaIb6erg ^inan. gortunat blirfte oft [eittoärts

5tDifcf)cn bie 5Bäume hinein na^ ben [tillen ©ängen, ujo er

[o oft geroanbelt, es toar alles fo fremb unb un^eimlic^ im
10 9Konbenfrf)eine. J)as ift ^ofobs Jraumleiter, fagte er

frö^Iic^, toie fie ber liebe ©olt pmeiten in foI(^en ^xüf)=

iingsnäcf)ten herunterlädt, nur frifc^! toir fteigen ins :^im=

melreid), ic^ fc^' fc^on bie Sterne burc^ bie 2BipfeI flim=

mern. — 3ß^t fjatten fie bie legten Stufen errei(f)t, auf eins

15 mal traten [ie aroifc^en bem bunüen 2aub, mic Sergleute

aus einem Si^a^t, ins '(^le'ie hinaus. 35a fafien fie re^ts

bas alte Stf)Io^, unb oor i^m bie rociten, buftigen ^Btumen^

plä^e, ftirie fiauben unb SBüfc^e, ein Springbrunnen plöt=

f(f)erte fc^Iäfrig baätoifcfien, meiter^in bämmerte eine uner-

20 mefjlicfie 3tusfic^t im 9KonbgIan3e burc^ bie U3unberbare

Ginfamfeit herauf, gortunat fc^aute f^meigenb in bie

9tunbe, unb ef)' bie fleine 9Karcf)cfin fi^ no^ befinnen

fonnte, ^atte er fc^on eine roeitgebreitcte ßinbe beftiegen,

bie am au^erften 2(6f)ange über hcn f(^immernben Slbgrunb
25 ^inaus^ing. giametta! rief er üon oben, mär's ni^t um

bit^, ic^ möchte alles roarf) f^reien cor 5^^^^^' Sie^, t)a

unten blictt ber Strom man^mal fo ^eimlic^ auf, brüben

grafen !Dam^irfcl)e am monbbefcf)icncnen SJb^ang, nun

fe^' ic^ aud) bas J)orf, roo bie luftigen 9Käbc^en mo^nen, mit

30 benen iä) f)ier oben getan3t, bas f^Iäft nun alles, alles —
nur eine Xurmufir fcl)Iägt bort oon fern herüber, \d) ^örtc

fie bamals oft bei ftiller ^ad)t. Hnb ©ott Spater fä^rl über

bie Saiten feiner $arfe, mie eine leife SKufif 3ie^t's gna=

benreii^ über bie ftifle ©egenb.

35 giometta aber fa^ fic^ nacf) alten Seiten um mie ein

f^eues 9le^. ^n bem bunflen Surfjengange, ber com
Srf)Io& ^erabfam, ft^manfte bas 9JZonbIirf)t, als bewegten

Yxd) bleid^e ©eftatten, fie fürchtete fi^ fo allein ba unten.
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5orlunat Bemerfte es enblid), ex reitfite i^r bie $anb, [te

[tieg [(^nell auf bie Sanf, bie unter bem Saume ftanb, unb
fc^toang fi^ \o ladjenb mit fiinauf. J)ort festen [ie fi^ nun
Sufammen in bem bämmernben 2au6e Bequem 3ir)i[rf)en bie

sü[te 3ured)t, cor it)nen frf)o[|en Sternfd)nuppen ü6er bas 5

2onb, monc^mat Bellte ein :^unb fern in hcn Dörfern,

Q-iametta Baumelte, in ßrroartung ber 3)inge, sufrieben mit

t<in $Beinrf)en. 9?un erßäfile mos, fagte fie. Xtnb gottunat

Befann fic^ ni^t lange, bie olte pl)antafttf(^e 9^ac^t flüfterte

üermorren burrf) bie 3tt>eige, er fing fcgleid) aus bem Steg= lo

reife an, als fpräi^' er im iraum:

Gs maren einmal gmei Äinber, Äafperl unb Slnnerl,

bie Ratten einanber fe^r lieB. 3)ie fa^en einmal oor bem
:^aufe unb Befa^en fc^öne 58ilber in einem großen 58ilber=

Budie, bas bie 5lnnerl mitgeBradit ^otte, bie 33ögel fangen is

im Sßalbe, unb bas SlBenbrot ging üBer bie Serge cor

i^nen. 2luf bem Silbe roar eine fel)r fc^öne ©egenb ju

fe^en, fruc^tBare Sluen, glüfie, J)örfer unb 6c^Iöf[er, t^a^

i^inter ein tounberBar geaodtes ©eBirg mit einfamen Äa=
pellen unb 2BäIbern, an beren Saum eine ^rogeffion mit 20

Bunten 'Sal)nm ba^ingog. 2)as 2lBenbrot fd^ien üBer bas

Silb, unb tüte fie es fo mit red)tem S'Ieif^e Betra^teten, 'oa

fingen auf einmal bie gemalten Säume an leife gu rauft^en,

fd)öne, Bunte Söget flogen üBer bie fianbf^aft, bte Srünn=
lein gli^erten im ©eBirge, bie gafinen toefiten, fie prten bie 25

^rogeffion aus weiter <yerne fingen. Unt) e^' fid) ber ilnuBe

no^ Befinnen tonnte, fa^ er 3U feinem Grftaunen au^ bas

fleine Slnn^en f^on mitten brin, fie roinfte i^m frö^Iid), er

fa^te fid) enbli^ ein ^erg unb fprang i^r nad), fo liefen fie

Beibc ooller greuben in bas Suc^ unb in bie fianbft^aft I)in= 30

ein. — 2ils Äafperl einmal 3urüdfa^, loor if)r $ous unb
bie ©egenb, too es ftanb, fd}on hinter i^nen üerfc^tounben,

üon ber ^rogeffion hörten fie nur nod) mand)mal ben ©e=

fang fjerüBertönen, bie Sonne roar lange untergegangen, je

toeiter fie tarnen, je einfamer unb prä^tiger lourbe attcs. 35

3tuf einmal, ba fie eBen burd) einen g^IfcnBogen traten,

erBIidten fie ein Bit^^eIf)of)es ©eBirge oor fid), ha^ es i^nen

orbentlid) ben Sttcm oer^ielt. 5tuf bem Böd)ften Serge
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ftonb ein ^errlii^es S^ro^, has voax mn lauter Stißer, mit
©olb gebeift, cor bem Srfilo^tore aöer \a^ eine tDunberfcfjöne

5rau, bie mat üBer einer :öarfe eingefi^Iummert. SIus

i^ren langen £oden unb ©etoänbern tarn ein prä^tiger
5 ajionbenfc^ein unb Beleu^tete bie 2IIpen unb bie tnunber^

j'amen Älüfte, äßälber unb STßgrünbe ringsumher. Xlnten,

töo bie Strahlen nic^t me^r ^inlangen fonnten, [afjen [te

fleine burfli^te SOTönni^en in ber 3)ämmerung luftig von
ben gelfensarfen ^urselBäume fi^ießen, üon fern !Iang bas

10 ©lörflein eines Ginfieblers, ein ^fiö^i^» '^^^ [i«^ üerirrt ^atte,

ftanb auf bem gelfen gegenüber, unb gab sutoeilen mit

feinem 3EaIb^orne Slntroort. D6en aber am S^Ioffe toei=

heUn töei^e Sct)äfcf)en auf ben SIbpngen, ^od) com Jurme
ber Surg blicfen Gngel auf filbernen 3in!cn rounberfi^ön

15 über bie ftilten ©rünbc. —
Slcf), ba möd)t' i^ auä) einmal :^in! rief ^ier ^ioTnetta

freubig aus. — ®s ift nur gor gu mcit oon ^ier, eru)iberte

^ortunat — aber toacfle nic^t fo mit ben Seinc^en, roir

fallen fonft beibe com. Saume. — Sie rücfte fid) nun nä^er
20 5um :^ören aurec^t, unb go^^tunat fufir mieber fort:

!Da5 ift "Difi ©öttin Öuna, fagte nun 2lnnerl, auf bie

grau oom S^Ioffe roeifenb. — Kennft bu fie benn? fragte

Äafperl ocrmunbert. — Sie Iad)te: 3)u bift bc^ noc^ fe^r

bumm für bein 2llter, bleib jeljt nur bid)t bei mir, fonft rer=

25 irrft bu bic^ l)\ct. — ^afperl aber fa^ nun einen alten,

großen, gebud'ten SJtonn feittoärts am SBege fitjen, ber battc

einen Sad ootl prö^tigcr äipfel umhängen. !l)a irurbe er

gan3 genafc^ig, er iDoffte nur gefi^roinb nod) ein paar 3tpfet

auf hm ai^eg taufen, tuie er aber in ben Sad ^ineingudt, er=

30 mif^t i^n ber 9J?ann fc^ncll bei hen Süßen, roippt i^n fo

flinein unb fd)nürt ben Sad über i^m feft 3U. 3I^a, nun
i)ah' ic^ bic^! fagte er unb ftredte aufrieben bie 5Sctne aus,

um ein toenig ausauru^en.

^fui, ber abfd)euti^e Äerl! unterbrach i^n ^ier t^ia-

35 metta oon neuem, ic^ mödjte fo einen 9Kenf(^enfreffer am
Itebften gleich aerpflüden! 9Zun fommen geroi^ bie armen
Ätnber auseinanber.
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5a freilt^, entgegnete ^-ortunat. ^n ber 9(ngft unb
ginfternis arbeitete Äajperl toütenb mit feinen Gllbogen

in t)zn äipfeln ^erum. 2I6cr fein Sie bocf) nic^t fo farfgrob,

Sie erbrücfen mi^ ja, n)i[perte ba plö^Ii^ ein feines

Stimmten neben i|m. — Sift bu's? fragte er leife. 5^= ^

woijl, anttDortete bas Stimm(f|en, ic^ bin anä) gefangen unb
nage f^on lange an bem Sarf, bo^ mir bie 3ci^ne toe^ tun.

3e^t ift ber 2llte eingefc^Iafen, pren Sie nur, u)ie er

fc^narc^t. Sie ^aben fo ftar!e, bitfe Ringer, fein Sic hod)

fo gütig unb fielfen Sie mir ein toenig reiben. — (£s wai lo

ein allerliebftcs, üeintDinßiges Wdusdjen, bas fo artig

fprac^. i^afperl ri^ nun gan5 »orfti^tig an bem Sarf, bas
SKäusc^en lüif^te hinaus, bife ifin im görtfpringen nocf)

ff^elmif^ in h^n S^ns^i unb nerfc^Iüpfte bann f^neE im
9Konbenf^ein, er f)örte es not^ fern groiftfien ben Steinen is

fidjern. 3^^^ ^^oä) er felber fa^t ^crüor, ftedte no(^ ge^

fd)rDinb einen pbf^en Stpfel in bie Jaf^e, unb na^m bann
eilig 9tei^aus. — 5Iber, ©ott ujei^, ber 5llte mu^te einen

groben gtausrorf angaben, benn Äafpcrl geriet auf einmal
in ein oertoorrcnes, ungcbürftetes ©cftrüpp, in ber (£ite 20

^attc er htn 2Beg rerloren unb mar, anftatt ^erabsuüettern,

an bem alten Storförmel gerabe ^inaufgelaufen. 5lt5 er

aber oben ftanb, erftaunt' er erft red)t! 3)a toar ber SWor^

gen f^on angebro^en, ber 9Kenf(^enfreffer unter i^m toar

nii^ts anberes, als ber alte, groue ^ds nor feines 93aters 2s

.^aufe, unb roo er bas prächtige Sc^Io^ gefe^en f)atte unb
bie tounberbaren Älüfte im 9Konbenf(^ein, ba lagen je^t

fa^Ie, bide 2ßoI!cn übereinanber unb bebntcn firf) noä} ^alb

im Scf)Iaf. Gr fa^ bie Sc^ornfteine in feinem 3)orfc rau=

ä}^n, ber 9?acl)bar trat gä^nenb in bie Tür. Äiferifi! rief so

er, Äafperl. i)u millft too^I ben Xag ausfragen, ^0!^^ !Du

Di^ ha fo früf) auf ben alten Stein=3ürgen geftellt ^aft. —
2lber bas arme SInncrl! fiel giametta micber ein. —

3Bart' nur, es toirb glei^ no(^ oiel f^öner tommen, er-

toiberte <^ortunat: Das fc^öne 3lnnerl mar fort unb fam 35

nicf)t roieber, unb niemanb mufjte mos ron i^r, benn fic

mar immer nur gegen Slbenb ^eimli^ aus bem 9ßalbe mit

if)m 3U fpicien gekommen. 2)a mar Äafperl gan3 traurig,
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er mu^te oiel lernen unb jie^nte [i^ [e^r unb rourbe bats

üBer naä) unb nad) gro^ unb ftarf. Gtnmal bes 'iRa6)t5

aber, oIs ber 9JJonbenfc^ein über bie 2ßälber glänste, ba
fam es i^m cor, als fä^e bie rounberf^öne 5^au brau&en

5 auf bem 58erg oor bem §au[e unb blätterte in bem alten

SBilberbuc^c, 'öa^ ber ©oIb[^nitt beim Umtoenben sutoeilen

feltfam über bie Säume am ^^"[tßi^ funfeite. 35a mürbe
er fe^r unruhig, unb als !aum no^ ber 9Korgen bämmerte,

[a^ er fc^on angejogen in feiner Kammer am Jifc^, bcn

10 Äopf in bie $anb geftü^t. 2)a fiel es i^m erft ein, ha^ er

ben STpfet, "Dtn er bamals aus bem Sacfe mitgenommen,
noc^ immer in ber Üafc^e ^atte. (£r no^m i^n heraus unb
Bi^ oor Sc^mermut brein, um i^n aufsueffen, 2)a fi^reit

auf einmal ettoas brin, unb ein Äöpf^en ftrecft unb smingt
15 \id) ^eroor, unb u)ie er enblic^ oerrounbert hm Slpfel auf=

bri^t, fteigt ein fleines, braunes Äerl^en mit Sßanberftab

unb Xafcf)e aus bem Äern^aufe. — 2Ber bift 3)u? — Der
süpfelmann. SIbieu! — Das 93tänu(^en ging über ben Z\\d)

fort, blieb aber plöt^Iic^ am 9lanbc fielen, meil es nicf)t ^ci-

20 unterfonnte. — Z^ töiti Dir tDof)I herunterhelfen, Du
armer Sßic^t, jagte Kafperl, aber Du mu^t mir bagegen

ettoas oerfprec^en. Äannft Du mi(^ ju ber ©öttin Cuna
führen? — 2)3arum ni^t? enoiberte bas Äertcfien. Da
na^m er es fauber 5töifc^en bie ^i^tger unb fet5te es brausen

25 auf t)en 9?afen. 9Tun traten fie fogleid) i^re 2ßanberfrf)aft

an. Der kleine I)infte, benn Kafperl ^atte i^n oorfiin im
2lpfel in bie gro^e S^^^ gebiffen. Äaum aber maren fie

toeiter in bie $>eibe gefommen, fo Rumpelte bas Äetlc^en fo

ungeheuer fc^nell fort, roie ein ©rasppfer, unb lacfite unb
30 rief immer 3urü(f : 5\omm mir bot^ nac^, fomm mir bo^

nad^, ^aft ja fo lange Seine! unb e^e fic^'s Äafperl nerfa^,

^att' er bas Äcrlc^en in bem ^o^en ©rafe oerloren. Du roar

er nun mieber fo flug roie oorljer.— (Es toar aber gcrabe ein

f(^öner Sonntagsmorgen. Gin Sirnbaum ging eben übers

35 gelb 3ur Äir^e, unb rauftf)te ©ottes 2ob. ©clobt fei ^cfus

G^rift! grüßte i^n Äafperl, ^abt Sfir nic^t fo einen fleinen,

braunen '^ilgrim gefe^en? — 3" Gu)ig!eit, entgegnete ber

SBirnbaum, ic^ glaube, ic^ t)ah^ üor^in fo toas im ©rafe 3er;
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treten. — 2tc^ ©ott, üagtc Äafperl, ber {)at mirf) irrege=

fü^rt, nun toei^ x^ mä)t, tno icf) Bin! toenn irf) nur einen

gelfen ober Üurm roü^te, um mi6) ein rcenig umgufe^en in

ber 2BeIt. — ^^^t i)ah' iä) !eine 3eit 3U Jlorreteien, meinte

ber Sirnftaum; ba aber Äafperl Betrübt ujeiterge^en roolltc, 5

tat es i^m leib. 'iRun, tomm nur fe^on, !omm, töas man
aucfi für 3^ot ^at mit euct)5\inbern, fagte er, unb flieg f(^naus

fenb unb ö^3enb auf einen Jio^en SBerg I)inauf, ido er fit^

breit ^urec^tftellte unb feine grünen 2ifte luftig in bie blaue

ßuft i^inausftredte. Sas lie^ fi^ Äafperl ni^t 5U)eimaI 10

fagen, er Üetterte fd)nefl bis 3um Sßipfel ^inan — ha aber

roarf er plij^lic^ feinen :^ut ^od) in bie 2uft unb f^rie

$urra! aus ßeibeshöften, henn ienfeits faf) er auf einmal

bas raunberbare ©ebirge toieber, ba^ i^m orbentlid) f(^n3in=

belte oor großer g^^^ube. — 'Sinn, ßauf mi^ bo(^ nid)t fo is

grob, bas tut ja me^, fagte ber 5Boum. Slber Äafperl

fcfiiüang fic^ f^on baftig micber ^inab; ©ott's fiofin, ©ott's

2of)n! rief er einmal übers anbre. Ser gute ^Birnbaum

aber fd)üttelte fid) 3um 93alet im SKorgenfiaud), ba^ ber

gange Jlafen roll f^öner, golbener grüdite lag, bie tolterten 20

unb ppften luftig über ben grünen Slb^ang f)inunter, unb
Äafperl fprang il)nen nad) ,5n3ifd)en ben 9J?orgenIi(^tern in

bie prä^tige ©egenb hinein. — 2Bar nun has ©cbirge beim

93?onbgIon3 fd)ön geujefen, fo roar je^t altes no(^ riel tau-

fenbmal fc^öner im funteinben 33?orgenIid)t. 2)05 präd)tige 25

Schloß mit feinen ftillen Xürmen ftanb gang in rofenroter

©lut, bie 23äd)e maren oon purem ©olb, bie Sßälber raufc^=

ten unb büßten üon 9^ubinen unb 6maragben, auf "bm

2IIpen ftanben (Engel um^er unb fachten mit i^ren langen,

regenbogenfarbenen klügeln bas 9Jiorgenrot an. Unb als 30

er enbli^ gum SBalbe !am, ha erblidte er auf einmal ein

rounberfc^önes 9)?äbd)en auf einem raeifjen $irfd), bie batte

ein luftiges, funfelnbes Ärönlein im $aar. 9Kein ©ott!

bie foltt' i^ ja !ennen, bad)t' er bei fid) — es roar fein liebes

SInncrt' — Sie ^ielt la^enb ftifl unb fagte: 3)ie fd)öne 35

Stau ßuna ift oerrDidjene DTac^t untergegangen, fie löfit

i)i(i) nod) grüfjen, id) aber bin ifire 2od)ter STurora, bie

Königin ber :ffiälbcr. — So mill i^ .^önig fein, rief 5^af=
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pcrt unb fc^toang ft^ hinter Jie auf ben t>ix\d), unb ^ui!

ging's nun burtf) bie Sßalbesna^t unter einsamen Suxgen,

an füllen Strömen unb ©arten unb fc^immernben '(^^xmn

rorüber, unb iebem ging ha5 §er3 auf, ber fie oon fern

5 oorüBerfliegen fa^. — So Rauften fie fortan mtteinanber

in frcubenrei^em Spalte, unb ba fie nt^t geftorfien finb,

[o leBen fie nod^ ^eute — benn icf) bin ber üerlteBte Äafperl,

unb 3)u bie 2BaIbfönigin Slurora, mein liebes, lieöes !i)id)=

terroeiöc^en!

10 So fc^Io^ gortunat unb üißte ^er^Ii^ gi^J^netten ouf

bie t)er[(^Iafenen 5(ugen. !Da ftie^ fie i^n leife an unb roies

in bas 2anb f)tnaus. Gin leifer Schimmer flog ü6er bie

©egenb, mie roenn ein Äinb im Xraume Icc^elt, eine frü^-

ermadjte ßer^e ^ing fc^on liebertrunfen über i^nen ^o^
15 in ber J)ämmerung. ©rü^ bic^ ©ott, !Du fc^öne, rounber-

bare 2BeIt! rief J'ortunat, je^t frifc^ ans 2ßer!! — Sie

fci)üttelten ficf) fi^auernb in ber 9Korgenfüf)Ie, er fprang

fc^nell com Saum, S'ia^ßtta folgte, er fing fie unten in

feine 2trme auf. !I)ann gingen fie [(^roeigenb miteinanber

20 burd) t^n bömmcrnben ©arten.

gortunat ^atte fic^ f^on im ooraus alles flug ausge=

fonnen. ^ianietta [ollte fürs erfte fid) in ber DTö^e ber

Stmtmannsroofinung noc^ im ©rün oeröorgen fialtcn, er

felber toollte unterbes in ber 3JtorgenIuft u)ie eine '^alU

25 bas :^aus umfreifen unb auf SCalter, hen er als einen

frühen SSogel fannte, ujo er fid) bilden tie^e, fogIei(^ nieber=

fto^en, um mit i^m bas roeitere 5U oerabreben, beoor bie

anbern baautömen.

Slber ber 9Kenfc^ benft unb ©ott lenft. Slls fie fo unter

30 ben feierli^ raufc^enben 2BipfeIn bes 58ud)enn3albes fort=

gingen, jupfte unb rüdte giametta mit üopfenbem fersen

i^r 9ßämsd)en 3ured)t U3ie ein i^öglein, bas fi^ im 9Korgen=

fc^ein bie Slügel pu^t, unb fing italienlfc^ 3U ptaubern an,

bas flang u)ie ein ©Iöd(^en burd) bie Stille, gortunat

35 aber gebad)te bes fc^önen grü^Iingsmorgens, als er mit

2BaIter 3um erftenmal I)ier eingeftiegen. !Da toar alles

roieber fo tiif}l unb frifd) roie bamals. 5BaIb erblidte er

feitmärts bie buftigen Slumenplä^e, hm Si^ unter ber
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fiinbe, lauter alte SBeJannte, nun gutften au^ f(^on bie

toei^en 6ct)orn[tetne herüber — auf einmal [tanben [u

unter t>en t)o^en 5ßöumcn cor bem ^aufe. 2)a lag no(^

alles in tiefer 9lu^e, bur^ bas SßeinlauB am ge^ftcr fonnte

er bie untere 6tui)e überfe^en, ben Bunten Xeppiä) im un= 5

geroiffcn Gewimmer unb btc cergolbeten 9^af)men ber S8il:

ber gegenüber an ber SBanb, bie alte Storfulir fc^Iug brin

[oefien nier. Unter "ten Säumen aber ftanb noä) ber grofee

runbe Xifc^ mit t>tn 6tü^Ien um^er, toie in ber alten 3ett,

ber 2lmtmann ^atte feine pfeife brausen cergeffen, au^ lo

glorentinens ©itarre f)ing roieber über bem Stu^I. 3)a

überfam gortunat untDiberftet)Ii(f) feine alte 9leifeluftig=

!eit, ber fluge ^^lan, 23orfid^t, ©e^eimnis unb alles toar

üergeffen, er ergriff bie ©itarre, fprang auf ben Zi\d} ^in=

auf unb fang re(^t aus $>er5ensgrunbe: is

2Ber fte^t ^ier brausen? — 9Karf)t auf gefi^roinb!

6^on funfeit bas '^üh n3ie gefc^Iiffen,

(£s ift ber luft'ge 2J?orgenrDinb,

Der tommt bur^ hm SBalb gepfiffen.

©in Sßanberoöglein, bie 2ßoI!en unb i^ 20

2Bir reiften um bie 2Bette,

Unt) jebes taö^t': 91ur fpute btrfi,

2ßir treffen fie no^ im Sette!

Da ftnb toir nun, je^t alle heraus,

Die brin no^ Äüffe tauften; 25

2Bir breiten fonft mit ber Xür ins :^aus:

Älang, Duft unb SBalbesrauf^en.

SBei hm legten Älängen öffnete ftt^ oben letfe ein

genfter. glorentine fu^r mit bem rerf^Iafenen Äöpfc^en

f)ert)or, er ^ätte fie beinah nic^t toiebererfannt, fo prä(f)= 30

tig, roll unb blü^enb roar fie getoorben. §err Z^'ins] finb

6ie'5, :^err 93aron? rief fie gan5 erf^rorfen, unb fi^Iug

fernen bas genfter roieber 3U, benn ber aWorgenminb rootlte

if)r bas leichte ^alstucf) nehmen. !Run prte er im :^aufe

bie lüren ge^en, rufen unb rumoren. Draußen aber flet- 35



SSierunbätDanäigftes Äapitet. 239

UtU bas 3Korgenrot f^neE ü6cr bte Spaliere unb 2Bctns

lanUn bas [tiHe t)au5 bis 5U ben S^ornfteinen ^inan unb
gurfte neugierig über bie 5ßäume unb gortunat fang oon
neuem

:

5 3(^ !omme aus Italien fern

Unh will mäj alles berieten,

33om SBerg 5ße[uo unb Stomas Stern
Die alten 2ßunbergefc^ic^ten.

!Da fingt eine ge^ auf blauem 9Keer,

10 Die 9K^rten trunfen laufc^en —
SKir ober gefällt bo(^ nichts fo fefir,

Slls bas beutfc^e Sßalbesraufc^en

!

9lls 2BaIter oon Jt^Ii^^ prte, 3tt)eifelte er nic^t

länger. (Eilig in ^o^en Sc^mierftiefeln, bie er gegen ben

15 beifeenben Xau 3U gebrauten pflegte, !am er atemlos aus
bem t>ouf6 geftürst. 9J?ein ©ott! Du, §er3ensbruber! rief

er f^on oon weitem unb flog, au^er fi^ oor greube, in

gortunats Strme unb ftad) it)n tücf)tig mit feinem fc^Ied)t

raficrten 23art. Jortunat roar im erften Slugenblic! gans

20 oerblüfft, benn 2ßaltcr fam i^m fo oerbauert oor, alt=

mobif^, beim Sieben fc^reienb unb gebräunt im ©efi(^t;

aber bie treuen 2tugen marf)tcn Qldd) alles oiiebcr gut, man
fa^ bis in ten ©runb ber Seele, er roar bocf) burc^ unb
burrf) noc^ ber alte. Z^^t fiel plö^Ii^ ein Srf)ufe f)inter

25 ir)nen, ba^ alle sufammenfu^ren. 2luf ber 2lnt)öt)e mürbe
ber tolle Jörfter fi^tbar, ber üon bem 5Befu^e ft^on 2ßinb

befommen. ßr bref)te ttn bünncn, fledf|fenreirf)en ^als

toeit aus ber fc^malcn, engen Sinbc, unb als er nun rDir!=

li^ gortunat rec^t erfannt ^atte, feuerte er aus feiner

30 Doppelbüc^fc gefct)U)inb noc^ einmal über i^re Äöpfe roeg

unb ftürste mit großem 33ioatgcfc^rei 3U i^nen b^rab. Dann
ertoifc^te er unoerfe^ens giametta, bie gar nirf)t tou^te,

mie i^r gef^a^, unb U3al3te toütenb mit i^r unter ttn

Säumen b^rum, feine langen Slocffc^ö^e, bie toeit im 'iRa'bt

35 umherflogen, f^Ieuberten einen t3on ten ©artenftü^Ien

foeben in bie :^austür, als bie grou 2tmtmann feierlid)

heraustreten rooate. Stun ©ott bept' uns, ff^xt Stac^bar,
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tief [te empfinbli^, toas ijt bas toiebet für eine 2Iuf=

fü^rung! — Ginfüf)tung, grau Tln^me, entgegnete ber

görfter, ^o^e 3leifenbe, bal ä la fourchette, St, SSeitstans,

Stpfelfinen xinb ^^olicn! ha i)at mid) \o eine Dcrfluct)te Za=
rantui in bie 5ü&e ge6if[en. — 3^un [tfitoenfte aud) ber 5

SImtmann feine fc^nectDeifec 6c^Iafmü^e, hinter ber bas

pBfc^e ©efid)tc^en S^oi^^Tttinen? ^eroorgudte, alle f^rien

unb fragten bur^einanber, bie SImtmann fnidfte unter

oielen Siebensarten, bie niemanb prte, ein aus bem
Schlafe rerftörter !ale!utiic^er §a^n I)atte \\ä) \6)on toä^- 10

renb bes Sßal^ers in bes gijrfters fliegenbe St^ö^e r)er=

bifien — man tonnte gar nicfit 3U 3Borte unb ins rechte

©efc^id fommen. — Itnb ber junge $err? — mit roem f)aB'

i(^ bie G^re? — fagte enblic^ bie grau SImtmann, mit

einem ^alBen, ungetüiffen Änids gegen bie ^o(^errötenbe i»

giametta getoenbet. — ^immeltaufenb! ba i)ab' id) nun
tt)as S^önes angerii^tet! barfite göttunat. (£r Befann fid)

niäjt lange. (£in junger 93etter von mir aus Italien fagte

er. — 2lf) — rief ber görfter erftaunt, unb entfd)ulbigte nun
mit aBenteuerlii^er ©alanterie bie gans ergefienfte ©r^ 20

breiftung feiner nidjtroiffenben Äed^eit. Gr müfite fi^ fid)t=

Bar ah, in feinen überaus f)öfli^en iDislurs eine 9J?engc

italienifc^er SBorte 3U mifc^en, fo glaubte er oerftänbli^er

3U roerben, !am toieber auf bie Taranteln 5u fprei^en, bie

eigentlich in St^Iien anfäffig feien, ging bann auf bie 25

Storpionen über, auf bie er einen ganj befonbern §a^ ge=

ttiorfen 3U f)aben fi^ien, unb bot i^r enbli^ eine lange,

frifd)geftopfte "^l^feife an. — STic^t boc^, bie Ferren Italiener

pflegen mä)t 3U raud)en, fiel bie SImtman nermittelnb

fjerüber. — 9Tun, fo tu' ic^'s felbft mit (Srioubnis, cr= 30

miberle ber Jöxfter unb fing in f^nellen 3ügen heftig an

3u bampfen, loätirenb bie atleseit ^eitere giametta, in bem
bi(fen Xabatsqualm fid) mand)mal rerfiuftenb, if)m in alter

(5efd)UDinbigfeit bie unge^euerften ©ef^ic^ten eraä^Itc r>on

geflügelten Storpionen unb einer mafinfinnigen larantul, 35

bie ben St. 33eitstan3 erfunben.

Der STmtmann, als fic^ enblic^ ber erfte ^ubellärm ein

toenig gelegt f)atte, blidte oergnügt in bie 9?unbe. Z^ Äa=
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lenber, [agte er, ift ^cute lein geic^tag angcmetü, afier bcr

ItcBe Gott Ijat \i)n brausen rot ange[trtrf)en, [oroeit man nur
[e^en tann. Unb in ber Zat, bas alte Sct)Ioö, bie SBälber,

Strom unb läler glühten nun ringsum im [^önften

5 9Korgcnrot. Tiie S^ouen Ratten untcrbcs hen X\\6) ge^

becft, bie 33i3gel fangen üöer ifinen im 2BaIbc, unb bie

9]?orgenIi^ter funfeiten luftig ü6er bie Sßcinflaf^en unb
Gläfer auf bem btenbenb roeißen Xif^seug. 2BaIter legte

in feiner 5röf)Ii^!eit bie ©itarre in Jlotentinens 2lrm, fie

10 mu^te, nic^t o^ne pufiges ©rröten, gleich 5U SßilÜomm
alle fiieblingslieber bes :^aufe5 bur^fingen. (£ine tiefe

2Be^mut flog boßei burcf) gortunats Seele: es maren no^
immer biefelben fiieber, bie er bamals f)ier gefungen unb
gebicfjtet — fo lange Ratten fie nai^geflungen in biefer (Sin=

15 famteit! — '^ann mufjte er feI6ft i^nen oon feinen 9?eifen,

ron 3lom unb Sizilien er3äi)Ien, ba5ioifd)en famen immer
toieber ^iefige ©efc^ic^ten aufs J^apet oon alten Sefannten,

unb üon ben ^übfcf)en SJWbdjen, mit benen er bamals im
©arten gctan^^t, fie geigten i^m bie Dörfer in ber ^^erne, too

20 fie nun glücflicf) nerfieirotet matcn, ha ein grünoerfi^attetes

^farr^aus, bort ein poar Sc^ornfteine einfam über bem
Sßalb. Der na^ literarifc^en 9?eutg!eiten ausgehungerte

SBalter oerfud)te mehrere TlaU oergeblid), ein n)iffenf(f)aft=

liebes ©eipräc^ mit gortunat an^ufnüpfcn. (£r ^atte nocf)

25 immer bie alte Slngft, mit ber 5BiIbung fort3ufc^reiten, unb
^ielt eine 9Kenge ^oii^i^xle, bie ober meift ungelefen blies

Ben unb oon feiner ^übfrfien 'Stau 5um Äuc^enbarfen oer=

brauet mürben. Diefe ^atte fic^ je^t mit i^rem Äinbe an
ber 33ruft nor bie Haustür gcfetjt, bie 9J?orgenfonne fpielte

30 3tDif(^en bem 2BeinIaub lieblid) über 9Kutter unb .^inb.

3utoeiIen btirfte fie unter i^ren langen, bunüen 9Iugcn=

roimpern fc^arf nac^ giamctta f)inüber, bie unterbes, bas

Äöpfc^en auf beibe 3lrme gelegt, über bem Sc^roirren unb
Summen ber ©löfer, Jeller unb 9teben am Xifc^e cinge*

35 fc^Iafen roar.

So mar es unter ben muntern ©efpräcfien faft üöllig

Xaq geujorben, als auf einmal 2BaIter, einen erbro^enen

Srief in ber §anb, eilig aus bem §aufe trat. Das ift ^eut

16. — Gidjenborff, 3Mc^ter unb i^re ©efeQen.
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ein iDa^rer 2Bunbermorgen! rief er la^enb aus, ben!t eui^,

ta [^reiBt mir efien unfer $Hei^tsfreunb aus ber 6tabt, irf)

möd^te i^m follegiolij^ Beifte^en, eine junge, abelige 3)ame
au53ufunbfd)aften, bie mit il)rer Äommerjungfer i^rer

alten Sante entflogen unb beren Spur steiferen unfern 5

Sergen oerloren gegangen fein foll. — .furios, fagte ber

Stmtmann, ja, töilbe 2ßoffer lieben bie 5Berge. — SEas! —
rief ber Jörfter, ber eben eine neue pfeife geftopft unb nur
i)alh fiinge^ört i)atU — eine alte, roilbe Xante ift im
SBaffcr ücrloren gegongen? — ^o, fiel gortunat ein, unb lo

ber 3lerf)t5freunb mit i^rer Kammerjungfer entflogen. —
2BoIter Ijattt 9Kü^e, bie Äonfufion 3u Berichtigen. Gin
angefe^ener 3Jiann, fu^r er bonn fort, üerfolgt nun bie

51üd)tlinge im 2tuftragc ber Xante unb t)at in ber Stabt
amtlirf)e .^ilfe in 2tnfpruc^ genommen. Da bift bu uns eben i5

3ur redeten Stunbe gekommen, gortunot. — 5^? loiefo?

frogte biefer betroffen. — 3^^ meine, als J)id)ter in foldjen

romantifd)en gaKen. — 2ld) teurer S^eunb, entgegnete '^ox-

tunat, id) töoltte, bie 9lomantif roäre lieber gar nidjt er-

funben roorben! SoId)e romantifdie 23erliebte — unb bas 20

ift bie abelige 3)ame geroi^ famt ber alten Üantc unb bem
5ted)tsfreunb unb feiner Äammerjungfer — bie mad)en 3U=

fammen an einem SKorgen me^r bumme Streid}e, als ein

gefegter 2lutor im legten Äapitel jemals roieber gut ma^en
Jann! — 2)a ^atte er nun ^ien rei^t bas Kapitel ber grau 25

9tmtmann getroffen. Sie nidte i^m freunblic^ 3U, üagtc

über ben je^igen Ccic^tfinn ber 3ii9^"i5 xmh fc^ob altes auf

bie ^oefie. gortunat ftimmte ifir in feiner 9Tot gern bei

unb fiepte nod) immer mebr gegen bie ^^oeten. Der gö^ft^t

aber, nac^bem er enblic^ alles begriffen, fa^ roä^renbbes roie 30

in ilonoulfionen bes fieftigften S^ad^bentens, balb ftarrte er

in ben :^immel, balb toieber in bie biden XabafsrooÜen

üor fic^ I)in. — Xopp, fie ift's, rief er plö^Iic^ auffpringenb

aus unb fc^Iug mit ber §anb auf hcn Z\\ä}, ta^ bie ©läfer

flirrten. 2Ber?! — u)anbte fid) gortunat erfd^roden ^cr= 35

um. Über h^n fiärm mar gioTnetta aus bem Sd)Iafe auf-

gefatiren, fylorentine fa^ it)r toieber fd)arf in bie rers

träumten 2lugen — es J)ing alles an einem §aar.
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SlBer ber görfter legte [(^neH bie pfeife I)tn unb [e^te

morttaIij'(f) feinen bxeterfigen $ut ouf. 3^^t fommt nur mit,

fagte er, alle, bie if)r fiter feib, 3ur SOTüfile bort am SBatb,

aber [ogleic^, bamit toir bie 33ögel no^ im 9teft ermifc^en. —
5 Sortunat atmete roieber letzter auf. — 33ergeBen5 brang

man nun in bcn ©cfjeimnisoollen, fic^ nä^er 5U erüären. '^ä)

will bie alte Sante fein, fagte er nur, röenn 16) eu^ ni(^t

bas gräulein f(^affc, unb follte fie u)ie ein (gi^^örni^en von

Saum 3U Saum fpringen. — J)ie 3tmtmann mochte üon bem
10 Stbenteuer nichts oiiffen unb blieb mit glorentinen 3urütf,

bie anbern aber raanberten ermartungscoll bem 2BaIbe 3U.

3n bem altgemeinen Slufru^r tonnte gortunat buri^aus

teinen Stugenblirf getoinnen, SBalter auf bie Seite 3U

nehmen, fo oft et ifim au^ ^eimlirf) 3un)in!te.

15 9Tad) einem tur3en ©ange erbttcften fie bie SITü^Ie in

einer einfamcn SBalbfdjIuft, Son einem 23erge5^ange tief

cerfc^attet, roar in bem tül)lcn ©runbe faum nod) ber lag
angebrochen, bie 33ögel erroa^ten eben erft in bem ftilten

©ärt(t)en, nur bie Rauben fd)immerten com Darf), bas f^on

20 non ber SJiorgenfonne beleudjtet war. §ier certeilte ber

görfter feine Segleitung r)orfid)tig an allen Stuegängen, unb

gebot i^nen, fid) ftill 3u galten, er fclbft aber ging eilig in

bie aJtü^^e. i)a faben fie, ujie fid) im §>aufe ein Da^fenfter

batb unb leife öffnete, fie glaubten oben ein junges SKäbs

25 ä)en 3u bemerken, bas bei i^rem 2(nbli(! fr^nell hm Qahcn

mieber 3ufd)Iug. Sßas ift benn bas? — flüfterte giametta

ängftlic^ gortunat 3U. — 3^) glaube, ermiberte biefer, ber

gan3e aWorgen ift toll gemorben unb fpiegelt unfere eigne

©ef^ic^te närrift^ in ber ßuft. — Z^it entftanb ein ZU'

30 mult im §aufe, ber Sßalbbac^ ftür3te plö^Ii^ braufenb ühct

bas OTübIrob, smif^en bem 9laufd)en f)örten fie rennen,

üappen unb 3anten. Stuf einmal fprang bie f)au5tür auf

unb ber gijrfter trat mit triumpbierenbem 5Inftanbe ^er;

vor, er führte feierlid) eine frembe, roo^Igefleibete Dame
35 am 2lrm, ber ÜKorgenminb fcblug i^ren grünen Sdjieier 3U=

rüd unb seigte ein junges, fd)öncs ©efic^t, — Da befann fi^

gortunat nic^t lange. 2ßelc^e Überrafd)ung, mein gxäulein!

— rief er fc^ncU ^in3ufpringenb ous — als i^ bas ©lud
16*
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^atte, Sic Bei S^rer oere^rungstDürbigcn Jonte 3u ^e^en,

toer ptte ha an biefc oertoünf^te 9JtüI)Ie gebai^t! ^d} ht-

baure nur, löcnn biefer oortDil5ige 9J?orgentDinb ju frü^

titn Srfilcier gelüftet unb 'i^as fiatte ©ebirg mant^en Stein

bcs 2(n[to^es.— 9^un mar au6) giantetta basu gefommcn s

unb brücfte bie $anb ber !Dame särtlii^ an i^r f)txi. :öimm=

lifd^eö aWäbc^en, fagte fie, unb )ia5 altes um mitf)! — SIBer

u)ie toar es möglich? ujte erfu^rft Du, mo irf) l(nglürflirf)cr

um^er[d)meife? 3a, leugne nur n\6)i länger, ic^ roetö es

ja bo^, Du SieBe, 5lrme! um mi^ rerlie^eft Du Srf)Io^ unb lo

2ante — o es ge^t mir alles roie ein aKüI)Irab im Äopfe
^crum! — Die Dame \a\) in p^fter 5ßertoirrung Batb t\<in

einen, Balb hzxi anbern on, unb aiu^te nic^t, roas [ie er=

mibern [ollte. Die Beiben liefen fie aBer ni^t me^r los,

fie füfirten fie in i^rer SKitte fo xa\6) ber Slmtmannsttio^; i5

nung 3u, "Qa^ bie anbern !aum folgen tonnten, baBci fpra=

(fien fie untertoegs oft ^eimlic^ untercinanber. SEalter roar

gan5 rerbu^t, au^ ber 2lmtmann fc^üttelte Bebentlic^ ttw.

Äopf, ber götfter aBer f^impfte oolter 3orn. So eine

fc^öne Dame, fagte er, unb einem folgen roelfc^en 9KiI^Bart 20

na(^3ulaufen, bem bie Gierf^alen no^ am S^naBel pn=
gen! Da ift feine ©eredjtigfeit in bem §anbel, eBenfogut

fönnte fid) ber $err 3lmtmann ba in mi^ oerlieBen. Dann
pfiff er mit großem fiärm auf bem Sii^Qßi^ ^^^ feinen

:^unben, toarf bie Sü^fe auf ttn Sauden unb f^ritt o:^ne 25

2lBfc^ieb in ben Sßalb.

Hnterbes toaren bie anbern 3U §aufe angelangt, too

giametta fe^r frö^Iii^ ben erftaunten grauen i^re unocr^

pfft toiebergefunbene greunbin üorftellte. 2ßalter toollte

folgen, aBer ^rottunat fa^te i^n am 2lrm unb führte i^n 30

raf^ in ben ©arten hinein. 9lun ^ilf aus ber konfufion!

tief er aus, ba fie allein toaren, benn bie gefangene Dame
ift eigentlid^ bie Äammerjungfer meines 3Setters, unb mein
93etter ift meine ©elieBte, unb meine ßieBfte ift bie ent-

fprungene 9Ti^te ber alten Xante. Gr er3ä^Itc nun fürs 35

titn gan3en Hergang ber Sac^e, unb roie bie Äammerjung-
fer, plö^Iic^ fo oerlaffen in ber g'^entbe, ^eimli^ it)re Spur
im ©eBirge oerfolgt unb geftern aBenbs — roas ber '^öx-
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fter 3ufäIIig erfahren ^abcn müHe — in bcr 2BaIbmü^Ic
cingefe^rt fei, um crft bas Iterrain aueauforf^en unb bcs

SOTorgens ouf eine gef^idte Slrt roieber mit i^nen [i^ 3U

nereinigen. —
5 Stis er geenbigt ^otte, ^üUte er [xd) in ]xä) jelBft, um
htn -5ageI[^ouer freunbf(^aftli(f)er 33ortDürfe gcbulbig ab=

3utoartcn. Sßalter aber, aus [einer einförmigen (£infam=

!cit fo auf einmaf mitten in bas romantifc^fte 2l6enteuer

mit ^ineingeroorfen, rief 3u feinem Crftaunen: Deine Üeinc
10 aJiarc^efin roill \ä) mit ©ut unb Slut mie meinen SJugapfel

befc^ü^en, unb rannte hann ooU Segeifterung fogleicf) na^
bem S>aufe 3U. Untertoegs begegnete i^nen glorentine

unb fragte, oas fie üor^ätten? SJßalter in feiner ^^^iibe

ertt)ifct)te fie blo^ beim Äopf, tüßte fie tüchtig ah unb roollte

15 röciter. 2Iber fie ^ielt i^n feft. Jut mir nur nic^t fo roi(^=

tig unb ge^eimnisooll, fagte fie, merh' ic^'s boc^ längft! —
Sßalter faf) fie gro^ an. — Diefer $err 33etter aus Zia=

lien — fu^r fie fort — u)ie er firf) gleich anfongs oorfictitig

auf ben 6tuI)I fe^te, als UDoIIt' er fi^ bie 9?öie ni^t 3er=

20 fnittern — fein ©ang, bie Stimme — bann — ^ier ftorftc

fie plö^Ii^ — S^un? fragte J^ortunat. — Dann fa^ er 6ie

einmal lange, lange an, als Sie then mit 'iien anbern fpra=

(^en unb niemanb aci)tgob. — 3c^t ftanben fie eben auf

einer freien 2lnp^e. ^^^f^üs oon ben SBalbbcrgen Und)-

25 tete bie alte 58urg in ber SKorgenfonne herüber, roo 5^0=

rentine if)m auf jener Spasierfa^rt einmal flüchtig einen

Äu^ gegeben ^atte — fie barf)ten beibe baran. Die fcfjöne

grau fc^Iug cerroirrt unb errötenb bie klugen nicber —
bann reifte fie i^m freunblic^ löc^clnb bie §>anb, in bie er

30 re^t ^er3li^ einfc^Iug. Sßä^renbbes ging SPalter eifrig

auf unb nieber unb 3erbra^ fic^ ben Kopf. Wdx' nur ber

frembe $err nirf)t, ber euc^ oerfolgt! rief er ärgerlich aus.

— Gi roasi entgegnete gortunat luftig, id) i}ai)<i bas Wob-
(^en unb er bie Xante, la^ i^n bie heiraten!

35 Sie festen [id) nun auf bie San! unter ber Cinbe unb

beratfcf)Iagten miteinanber, roas je^t 3unä(^ft 3u tun fei.

^ad) üielem $in= unb ^erfinncn tourbc enbli^ einmütig

bef(f)Ioffcn, oor bem görfter unb ben anbern bas einmal
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eingeleitete S[l?iöoer[tänbnt5 5U Benu^en unb bte Äammcr=
Jungfer für bie entfloliene (Seliebte hes ^L^etters aussugefien,

beibe aber einftmeilen im §aufe 3u rerroo^ren. gortunat
bogegen folfte f^Ieunigft 3u ber lante aufbredjen unb bort,

beoor er i^r ben 21ufentf)alt gi^tTnettas entberfte, na^ ten 5

Umftänben alles felbft üor[i(f)tig ins tes^te ©eleis 3U brin=

gen furf)en. 2)u ^aft 9lang, 33ermögen, fagte SEalter, unb
bift eine fo gute Partie für bie 9Kar(^eftn, als irgenb eine

im Sanbe, es mü^te toa^rli^ mit bem Gigenfinne eines

3^oman[(^reiber5 5uge^en, u)enn i^r eu^ 3ute^t nic^t norf) lo

friegtet.

SBö^renbbes prten [u giametta im ^aufe luftig plau^

texn unb la^en. 35er S'ötfter, hen fie toeit im 2BaIbe w'dl}n'

Un, ^atte nämlirf) fotgfältig feinen neuen '(^xad unb eine

lang, toeifee Sufenfraufe angelegt, unb toanbelte unter is

allerlei aus ber 2uft gegriffenen 23otmänben um bas :^aus,

hen §al5 nact) ben obcrn g^nftern ücrbre^enb. 3^^ glaube

ma^r^aftig, fagte bie 2Imtmonn, ber alte 9^arr ift in bas

gnäbige g^äulein gefi^offen. 5i«metta aber ^atte geftf)tDinb

bie Äammerjungfer berebet, ans offene g^Tifter 3U treten, 20

loarf it)r einen großen Sdjal um, unb fing I)inter bcrfelben

an 3U agieren, unb ben görfter an3ureben, inbem fie i^m
gerührt für feine 3Kü^u)aItung ban!te, ujobur^ er ein üon

ber Xarantel ber ßiebe gebiffenes 9)exi fo frü^seitig oon

hzn §ol3n)egen bes ßei^tfinns 3urücfgefüf)rt. — Stis er 25

nun feinerfeits fic^ anfc^irfte, rerbinblid) 3U anttoorten,

!onnte fie oor ßac^en nitf)t roeiter, toinfte i^n ge^eimntss

roll fort, als ob fie belaufet toürben, unb fi^Iug fctinetl bas

Senfter lieber 3U. — glorentine f^üttelte bebenüi^ iien

Äopf unb tonnte \xd) burc^aus in bas buntfarbige 2Befen 30

nitf)t finben.

giametta ober, ba bie 9Känner i^r je^t i^ren ^lan
mitteilen, roar oon ber Stusfic^t einer cnblic^en, balbigen

(Sntj^eibung if)res oerroicfelten fiiebes^anbels rote bc«

raufest. Unb als nun glorentinc noc^ in ollcr (Site anfing 35

Andren 3u baden, bie fie morgen go^ti^ttot auf bte 9?eifc

mitgeben roollten, ^alf fie i^r mit großer ©efc^äftigfeit unb
nafi^te bie fcf)önften 9?ofincn roeg. 3ule^t aber, ba fie felbft
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"tcn Setg angefap, mu^te auf tf)r !IägIi(f)C5 ©ef(^ret atlc5

3U §ilfe eilen, um i^re Si^S^^ roiebct rein 3u maifien. —
9^un lie^ fie has Sadcn gans unb gor, unb seigtc gortunot

bte SBo^nung, bie fie i^r oBen angetntefen f)atten. Gs toar

5 bie fc^önfte StuBe im ganzen ^oufe, [te lag na^ bem 2BaIbc

äu, ber bur^ alle Sanfter ^ereinfa^. !Da ging es nun luftig

an5 Ginparfcn für morgen, bie Sögel fangen brausen in

ben 2BipfeIn, J^Q^netta fniete in ber grünen Dämmerung
üor ^oi^tunats geHeifen unb plauberte ücrgnügt üon ben

10 fc^önen Sergen, über bie er fommen mürbe, von bem prä^=

ttgen Sc^Io^ unb bem Oöarten ber Xante, baöex parfte fie

fieimtic^ atlerlet Äleinigfeiten von \id} unter feine SBäfd^e

unb tDurbe ü6er unb ü6er rot, als er's Bemerfte.

So röar unter muntern Sl^crabrebungcn unb 9?ori)e=

15 rettungen ber Jag oerfloffen. Sl^alter ^atte, bie SHübigfeit

feiner ©äfte üorfc^ü^enb, für hen Slbenb jeben Sefuc^ ent=

fernt gehalten, bie ^ausgenofjen felbft, na^ ber balb'öurd)=

ttiacf)ten 9^aif)t, roaren [cf)on früf) jur 9lu^ gegangen. 91ur

gortunat unb ^ia^netta faf^en no(^ ror ber Haustür unb

20 prten 3U. roie bie 9J?äbc^en unten im Dorfe oor bem

So^annesbilbe unb bie f)cimd)en oon ber fernen ^iUiefe fan=

gen. S^timetta fa^ 3u feinen 5-üf5en im Ö5rafe, fie ^atte bie

0)itarre auf i^ren Slnicn unb fa^ ftill in bie monbbe=

fi^Tcnene ©egenb hinaus, er I)atte fie nocf) nie fo na(^benf=

25 lic^ gefel)en. — Da erflang auf einmal roeiter oben ein

2ßaIbI)orn. Gs roar ber ocrlicbte görfter, ber ben $err=

fc^aften ein Stänbcf)cn blies. Unh als nun allmä^Iic^

213aIb^orn unb 3of)cn"C5lieber rerflangen, unb alles ftilt

geujorbcn mar im $aufe unb im Xal, ba na^m Jian^ctta

30 i^re ©itarre unb fang:

Cs f(^ienen fo gotben bie Sterne,

9lm genfter i^ einfam ftanb

Hnb ^örte aus meiter gerne

(£in ^oftborn im ftillen 2anb.

35 Das §er3 mir im ßeib entbrennte,

Da i)ah' id) mir beimlid) gebad)t:

2t^, roer ba mitreifen !önntc

3n ber prä^tigen Sommerna^t!
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3u)ei junge ©efeUen gingen

ä3orüber om Serges^ang,

Zä) i}öite im 2Bonbern [ic [in^i^n

35te [tiöe ©egenb entlang:

3Son f(^minbelnben g^IM^iIüften, s

Sßo bie SBälber tauften [o \aä)t,

3Son Quellen, bie von t^n Klüften

6t(f) ftürsen in bie Sßalbesnacf)!

Sic fangen von 9J?armorf)iIbern,

33on ©orten, bie überm ©eftein lo

3n bämmernben ßaubcn rertoilbern,

^alö[ten im SOTonbenf^ein,

2ßo bie SKöbdjen am genfter lauften,

913ann ber Cauten illang ertüai^t

Xlnb bie Brunnen ücrf^Iafen rauften i5

5n ber prächtigen Sommernacht. —
giametta legte bie ©itarre ji^nell roeg, üerbarg i^r

©e[irf)t an gortunats Änien, unb roeintc bitterli^. — Sßir

reifen roieber ^in! flüfterte if)r gortunat 3U. Da ^oB fie

bas Äöpf^en unb fal) i^n grofe an. 3?ein, fagte fie, t)e= 20

trüg' m\ä) nic^t!
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3ur 9Jtittag53eit bes folgenbcn Xages voax S'Ottunat

auf feiner Steife fc^on fe^n von ^o^enftein unb raftete eben

cor bet Züi einer Dorf|rf)entc. Die dienen fummten in ber

5 blü^enben ßinbe am §auie, oor i^m über hcn nicbrigen

3öunen unb ©arten bejeic^nete ein blauer Duftftreif taum

nocf) bie Serge, roo er fein Ciebdjen surürfgelaffen. ßin

ajtäbc^en mit frifdjen klugen bract)te SBein unb Srot ^er=

aus, ftu^te aber, "oa fie ii}n erblitfte, unb iprang frf)neU ti)ie=

10 ber in 'Das §au5 ^urücf. Drin I)örte er fie Iebf)aft reben

unb 5U feinem Grftaunen feine ^aare, 3tocf unb Stiefeln

au5füf)rlid) befd)reiben. 9tun trat aud) ber 2Birt ^erau5,

nirfte iijr ju, unb gortunat erfuljr enblicf), ha^ oor fursem

5toei frembe Ferren 3u ^ferbe f)ier nad] einem 9?eiter oon
15 feinem 2lu5fef)en ficf) angelegentlii^ erJunbigt unb bann

fefir eilig, ber eine biefe, ber anbere jene Straße einge=

ft^Iagen f)ätten, 33ergeben5 fragte er nad} 5famen unb

näl]eren Äenn^eic^en, er fonntc au5 ber fonfufen ^erfon-

bef^reibung burc^aus nici)t tlug roerben, bie eine ^ätte gar

20 beinah' auf 2BaIter gepaßt. — 3^r fangt mi(^ bo^ nid)t!

ba^te er, als es i^m plö^Iic^ aufs $er5 fiel, ha^ er fcben^

falls freiroillig unb aus eigenem Gntf^Iu^ oor ^^iamettas

lante erfd}einen muffe, toenn fein ganser ^lan nii^t ft^ei=

tern follte. — 3" biefer Unruhe tranf er ncc^ raf^ bes
25 SBirts ©efunb^eit, f^toang fid) roieber auf fein ^ferb unb

fprengte buri^s Dorf tien fremben §errcn nac^. Draußen
aber naf)m er foglci^ bie entgegengefe^tc 9lid)tung unb

atmete erft roieber frei auf, als ein Sauer im gelbe i^m
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einen näheren :^ol3tDeg gexobe bux(f)5 ©cbirge besei^nete,

auf bem er jene Sleiter 3U ocrmeiben, i^nen too^I gar 5U=

Dor3ufommen fioffen buxfte.

Die Cuft toar fc^toül, er ritt lange om 9lanbe eines

toalbigen SBergrürfens fort, an einfamen Älüftcn unb '

melan^olifc^en lälern oorüber. 2luf einmol Ieuct)tete

feittoärte ein luftiger ©runb ämif^en ben Säumen I)erauf:

rote 3ic9elbä^er unb ©arteten im fcf/illernben Gcnnen-
ftf)cine an "b^n g^Ifen pngenb, unten ein gli^ernber 5Bad)

mit babenben Äinbern, unb auf ber 2Biefe baneben fröf)Ii^ ^^

©etümmel ber Heuernte, fiat^en unb ha^ Älirren ber

6enfen bajiDif^en. Unh toie er notf) fo freubig überrafc^i

^inabf^aut, erfc^allt jenfeits plö^li(f) ein ^ei[ct)en!nall,

unb um bic SBalbecfe ^erum fliegt ein fct)öner IHeiferoagen

über bie glänsenbe ßanbf^aft. Gine Dame beugt fi^ aus i-^

bem 2ßagen — gortunat fäf)rt erj^roden sufammen, es ift

offenbar giametta, aber in (^xanentlti'bzxn, luftig

fi^ioa^enb mit einem Unbetannten, ber neben bem Schlage

reitet. 3ß^t fen!t fi^ ber 2Beg plö^Iiif) toieber in htn

2BaIb, unb sroif^en titn bunüen Sannen ift olles Der:= ^

ft^rounben unb rerüungen.

5ortunat \tanh mie cerfteinert, im erften Stugenblicfe

fam i^m giametta faft toie ein liebli^er Äobolb oor, ber

necfenb burcf)s ©ebirge ftreifte. Dann batfite er fie fid) toic-

ber in :öo^enftein entbecft unb mit ro^er ©eioalt fortge^^ ^s

fü^rt; aber roie tonnte fie bann no^ fo frö^Iirf) plaubern!

— er mar gan3 oerioirrt. — So Icnfte er rafc^ auf einem

Jufefteige h^n 23erg ^inab, über bie Sßiefe bem ^o^Iroeg

3U, roo bie Grfc^einung r>erfunten. Salb teilten ftdi bic

SBege, auf bem einen glaubte er eine frift^e SBagenfpur 3U '^^

bcmerten unb fe^te munter bie Sporen ein.

2lber je meiter er fam, je roilbcr unb einfamer rourbe

bie ©egenb. Sic fonnten auf bem fteinigen SBegc un=

möglirf) fo rafc^ gefahren fein, als er ritt. Oft I)ielt er

laufc^enb ftill, ba glaubte er einmal loieber ifire Stimme '^-^

3U I)ören, es roar ber frembe Schall eines SEalboogels aus

ber 2rerne. Gr fang laut alte fiieber, bie er raupte, bann
f)orc^te er loieber, unb lachte unb fd)impfte unb ritt immer^
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f^neller fort, bis er 3ute^t mit (Snt[e^en Bemcrftc, ha^ ein

llnroetter rofc^ im Slnjuge mar, um bie 33errDirrung ooI(=

fommen 3u machen. Sd^on burc^!reu3ten 93TörDen mit i^ren

tüei^en fpi^igcn Jlügcln pfeilfcfinetl bie fcr)rr)üle Stille.

5 SSergeblic^ blirfte er nacf) einem Dbbae^ umljer, nicf)t ein=

mal ber Älang einer 9)ol^ait ließ firf) im Sjßalbe rerne^men.

9Tur einselne 9iebelge[talten ftiegen nun langfam aus ben

Älüften empor, unb festen fic^ mit i^ren langen, grauen

©etDönbern in bie Sßipfel ber Xannen, über bem Serge

10 t»or i^m aber ^atte bas ©eroitter atlmäf)li(^ fein blei=

farbenes I)unfel ausgebreitet, in bas bie 9Kauerfpi^en

einer 5\uine faft graucnf)aft I)ineinragten. —
3nbem er no^ \o 3ögernb ftanb unb unentfc^roHcn

toar, tDobin er [irf) loenben follte, ^örte er auf einmal hun

15 6cf)an einer 05Iocfc tueit aus ber :^ö^e ^erüberflingcn.

D bu göttlicf)cr Slberglaube! rief er freubig aus, was finb

olle 231i^ablettcr ber SBelt gegen biefen tröftlicfien 5ltang,

ber tDie ein fingenber (£ngel mit gefalteten ^änben über

bie iljälber 3ie^t unb bie JBetter roenbet. 3^- bie (Srbe ift

20 nod) immer ooll fcl)öncr ^ILUmber, mir bcarf)ten fic nur

nic^t me^r! — Gr folgte nun eilig 'ticn klängen, bie balb

fc^mäc^er, balb bcutlic^er burc^ ben ©etoitterroinb oon bem
93erge bciffib3ufommen fc^ienen, roo er oor^in bie 3tuine

erblicft. Gin ir)iIboerroad)fener, toenig betretener gufjfteig

25 fc^Iang fic^ 3tDifc^en ten flippen gerabe in ber 9licf)tung

binauf. !Der ^-pfab mürbe immer enger unb fteiler, balb

prte er au^ bie ©locfe nicfjt me^r, er mu^te cnbli^ ah=

fteigen unb, fein ^ferb am 3ügel faffenb, mü^fam oon

6tein 3U Stein binonfümmen. 9KancbmaI menbete er fi^

30 raftenb 3urü(f unb fab burc^ bie SBoIfenriffe tief unten bie

i?anbfcbaft oorüberfliegen.

So mor es oöllig DTac^t geroorben, als er atemlos bros

ben ins Si^cie trat. Gin Cid)t fc^immerte i^m aus ber g^tne

freunblicb entgegen; inbcm er barauf losging, glaubte er

35 im I)unfel ein großes S^Io^ 3u erfennen mit Xürmen, 3in--

ncn unb munberli^en Grfern. 3)ann, je nöfier er fam,

oermanbeltc fi^ allmä^Uc^ alles mieber, es mar roilb=

umbergemorfenes ©eftein unb p^anta[ti[rf)e Saumgruppen,
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iDos i^m [o prächtig ct[d)icnen, unb coli (Srftaunen ftanb er

auf einmal oor einer ©tnfteblerüaufe, ^atb in "bm 'i^t\\er\

genauen, ein lürmc^en mit einer ©lorfe barüBer. (Sine

fiampe oon ber 3)edc voat] ungeioi^ flotfernbe Si^einc über

bie leeren Sßänbe unb "Dtn f)öl3ernen Z\]d) unb Stu^t in ber ^

Witte. ^lö^Iic^ fu^r fein ^ferb fcfinaubenb 3ufammen, aus

einem 9ßin!el ber :^alle blinüe i^nen ein ^od)aufgeri(^=

tett5, toeißes Totengerippe entgegen. — 6(^auerlitf)er (5e=

feil! fagte gortunat, bift bu ber (Sinfiebler :^ier unb sie^ft

bei ^Jla6)t ^eimlic^ bieCSIotfe? — (Er rief nun laut naä) allen lo

6eiten, aber nur feine eigene Stimme gab 3n3ifd}en ben

Älüften 2lntu)ort. 2)a faßt' er ft(^ ein .^erj, banb fein

^ferb üor ber glitte an unb trat hinein.

(£r fonb fie tDof)nIi^er, als er ermartet I)atte. Gin
großes Sud) lag auf bem Xifd)e, er fd)Iug es auf, es mar ein is

altes 5Breoter, 3U feiner 5ßeru)unberung fanb er eine t'urse,

ungarif(^e Xabatspfeife brin als 3ei^en eingelegt. 9?un,

bie !toten frf)maud}en hoä) nic^t, ba^te er, unb fpä^te

eifriger untrer. Da entberfte er in einer (£rfe einen 33orrat

föftli(^en $eues, töeiter^in au^ einen nollen 2ßein!rug unb 20

©läfer banebcn. ©rfreut über hcn unoer^offten gunb
3äumte er oor altem fein mübes ^ferb ab unb nerfa^ es

reid)Iic^ mit ^iiitß^- 3)as ungetoo^nte kontieren in biefer

9Ibgefd)iebenf)eit, bas Sraufen ber 503ipfel, bie 9an3e un=

erprte fiage, in ber er \iä} ^ier befanb, üerfe^te if)n in eine 25

feltfame ^eiterfeit. ©ute 3^ac^t! rief er frö^Iic^ com Serge

^inab, toie f)at ber §err nun alles untergctaud)t in t>tn

tnunberbaren Strom ber Iräume! 2Bas ift bas für ein

Xraumlieb in hcn Sßälbern, gIei(^tDie bie Saiten einer

$arfe, bie ber Si^Qct ©ottes geftreift. Sßafirlic^, men ©ott 30

lieb f)at, ben ftellt er einmal über allen ^lunber auf bie

etnfame 3inne ber 3?ad)t, ba^ er ni^ts als bie ©loden üon
ber (Srbc unb com ^^^feits 3ufammenfdjlagen ^ört unb
f(^auernb ni^t toei^, ob es Slbcnb bebeute ober fd)on

SRorgen. — 35

Darauf fe^te fi^ gortunat 3ufrieben oor bie Älaufe,

bod) fo, bafe er fettuDärts bie eine 3ßanb im Sluge bef)iclt;

ci troute bem bürren ©efellcn im SlJintel bod) nic^t x<id)t,
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"Da^ er firf) nt(^t unoerfc^ens erhübe unb murmelnb am Zi]d)e

aus bcm 5ßu^e ju lefert anfinge. Straußen aber mar es [o

enblos fttll, er ^örte nur mancfimal 't>a5 Sc^nauBen bes

ij3fcrbe5 unb ben Schrei bes SBilbes tiefer im 2ßalbe, r»or

5 ir)m ftreiften bur^fic^tige 2BoI!en gefpenfter^aft leife ten

3vafen lüie Schleppen flte^enber geen.

3n biefer Ginfamfeit üfiermältigte enbtic^ ber Schlaf

ten Grfd)öpften, unb als er mitten in ber ^ad)i plö^Iic^

töieber aufmalte, tocrcn bie SOßetter unterbes oeraogen,

10 ber SJtonb fc^ien präd)tig üßer bie Sl^älber. Da niar's i^m,

als fiörte er in einiger (Entfernung 3U)ei SKänner eifrig

miteinanber fpre^en, unb im jitternben Tlon'Düdjte unter

hen Säumen bemerkte er einen riefengro^en Wönä), ber mit

einem Hnfiefannten fc^neU burc^ t^n Sßalb fortging. 93or

15 bem 9?auf(I)en ber 313ipfcl tonnte er nur einjelne abge=

Brod)ene fiaute oerne^men, er f)örte aber beutlicf), roie fie

im (5efpräcf)e mehrmals feinen unb giamettas 9^amen
nannten. — Xräume ic^ bcnn, ober träumt biefe p^anta=

ftifc^c 9Tod)t oon mir? — rief er erfc^roden auffpringenb

20 aus, aber bie Stimmen roaren fd)on uieit, unb auf ber ftitteu

9}W> töo fie fi(^ enblid) im Duntel ganj verloren fiatten,

fa^ er nun plötjlid) eine J^adel aufleuchten. SPTe^rore

buntle ©eftalten folgten, fie trugen lautlos einen Sarg.

Die roten SBiberfc^eine fd)tt)ciftcn tounberbar stoif^en t^n

25 Jannen über ein g^U^Titor, in ujelt^em auf einmal alles

ujieber oerfdjioanb. — Da toar's i^m, als trügen fie (^ia-

metta fort, er ftürßte ^aftig na^ in ben 9BaIb. SIber oer»

gebens fuc^te er einen Steg burd) bie 2BiIbni5, in ber flim=

mernben Dämmerung bes SKonbenf^eins ftarrten i^m
30 überall sadige Äliifte entgegen, er mu^te mieber umfc^ren.

yiut 3U, fagte er gan3 rterftört, nur immer 3u! ber Spuf unb
bie 'üfladjt muffen bo^ einmal ein ^ntc nehmen! — Dann
lehnte er fid) über hen .^als feines fc^Iummernben ^ferbes

unb ftarrte gebanfenoolt in bie roeite (£infam!eit hinaus.

35 So fiatte er lange fialb im Xraume geftanben, ats er

auf einmal oon fern ben luftigen Schrei eines Sßalboogels

3u pren glaubte, ©rfreut blidte er um^er, ba f^roeiftc

toirfli^ f^on ein ungeioiffer SKorgenfc^ein leife über ben
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.^immel, toie ein tx^uä) übet 'bm Spiegel, feittöärts, als er

]i(i) bcroegte, fu^r ein Ste^ auf unb flog fc^eu burc^ bie I)äm=

merung. 9?un bac^t' er bran, ha^ I)eute Sonntag roar. T)a

xannU er f(i)nell in bie 5llaufe. Scf)au ni(f)t fo grämli^ in

biefer gnobenreit^en Stunbe, rief er bem fnö^ernen ^Iau5= 5

ncr 3U, je^t ift'e ja lic^t unb alles, alles mieber gut! !Dann

gog er fröfili^ bie ©Icrfe, eis toollt' er ben 2;ag anbre^en,

unb ha5 9)cx^ mürbe if)m ftill unb meit, als ber Sctiatl fo

fjell bur^ bie Sßalbesnac^t ging, er ^atte frfion lange nit^t

fo fromm in ©eban!en geBetet. lo

3e^t fiel i^m erft ein, ba^ ber ©lodenflang roo^I bie

rät|elf)aften 9Tad)tu)anbIer FierBeigelorft fiaben fönnte. (£r

trat hinaus unb fpäl)te nad) allen Seiten umt)er. 216er es

rührte ficf) nichts, ber 3ßinb fiatte bie klänge na^ hcn

3:älern geme^t, bie nocij im tiefen Sdjatten lagen. 2tuf bem is

©ipfel bes 23erges aber, an beffen 2e^ne bie Älaufe fic^ he-

fonb. Bemerkte er jc^t im falöen 3iDieIid)te bie 93?auer=

trümmer roiebex, bie er geftern aus bem 2ale gefe^en. 5)ort

3ogen fie hinauf, backte er, unb fd)tDang ftc^ eilig auf fein

^ferb. 5BaIb ^atte er nun au(^ hen oerfc^Iungenen 33fab 20

unb bas g^^ß^ttor entbedt, bas non ber anbern Seite na(^

ber $>i3t)e führte, unb rerfolgte unterbeffen bie Spur, um
broBen, roomögli^, nähere 5tus!unft üBer bie 5ßorgänge

ber 9Iad)t unb bie einsufc^Iagenbe 3kiferid)tung 3U er=

Ijalten. 25

So ritt er roo^Igemut in hm toadifenben 9Horgcn ^in=

ein, auf bem Serge nor if)m trat attmäfilirf) bas alte ©e=

mäuer immer beutli(f)er gnsifc^en hen Pannen fieroor.

Sc^on unterf^ieb er eine ^oIBoerfaflene i^ir^e, leere

<yenfterBogen unb einjelnfte^enbe Pfeiler, üon (Sfeu üppig 30

umrantt, 3iegen Üetterten in ber grünen 2ßilbnis, alles

üon ber SOTorgcnfonne rounberBar Bcleud)tet. J)a erfd)ien

auf einmal ein f)o^er, fd)Ianfer '^^äqu auf ber Sßanb, ber

SDTorgen funlelte glutrot barüßer, es loar, als ftünb' er ganj
im 5euer. 2tuf feine Süd)fe gelef)nt, fdiaute er non ber 35

anbern Seite in bie Joler f)inaB, er prte i^n oBen fingen:

:Öier fte^' id) roie auf treuer 2Bad)t,

Sßergangen ift bie buntle 9^ac^t,
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2ßic bli^t nun auf bcr fiänber ^ta^t!

Du frf)öne Sßelt, nimm bid) in ac^t!

3e^t roanbt' et \\df ()erum — es toar ßot^atio! ^ilud)

er I)atte nun ben 3lnfommenben bemerft, [prang rajc^

^ I)erab, unb bie beiben ^^ßiifi^ß lagen einanber in ben

Slrmen. !Der milbe 3ög«r \ai} blei^, gebräunt unb bennoc^

f^öner aus als ehemals, go^tunat erfd)raf faft oor bcr

rounbcrbaren liefe ber bunflen Stugen, in bie er fo lange

nidjt gefeben. — Slber roie fommft bu ^\ti betauf? fragte

'0 er enblic^ aufs pc^fte überraf^t. — Z^ [piele ben legten

2lft, erroiberte jener lärfjelnb, ©räber, ^ocbäeit, ©ottes

grüne 3innen unb bie aufge^enbe Sonne als ScbIuB=

betoration. — §ier roaren [ie am (öipfel bei hcn 2;rümmern
angelangt, er banb gortunats ^ferb an einen Saum. 2a&

'•'• untcrbes biet alles fteben, unb tomm nur fd^nell mit mir. —
Du bift ni^t allein l)\ct oben, meinte gottunat, roen babt

ibr beute nai^t im 2BaIbe begraben? — Den armen Otto.

— D ©Ott! bu fröbli^es ßieberbers, [o fri|(^ toie eine

i^ercbe fingenb aus bcr 2uft ju fallen! mir ift's, als bort'

^^ icti's nocb im Obre üingen. — SßobI ibm, entgegnete ber

Begleiter, er batte rafd) gelebt unb ftanb fcbon müb' unb
fc^Iaftrunten im tiefen Slbenbrote, bort ru^t er aus.

Sic traten burc^ ein bolboerfallenes SBogentor auf

einen freien, grünen ^la^, es f^ien ein cbcTnaligcr ÄIofter=
-'

tir(^I)of 5U fein. Gin neues ©rab, focbcn erft mit fcf)ünem

iHafen belegt, fcbimmerte ibnen taufrijcb entgegen. Gin

anöncb tniete betcnb 'öanthtn sroifd^cn n3ilben, buhten

58Iumen, unb 33ögel flatterten unb fangen luftig in bem
©rün, bas aus allen SKauerri^en ran!te, über bie ©ruber

=^ aber Ieud)tete auf einmal eine unermefeli^e, prät^tigc 2tus;

ficbt aus ber rau[cbenben Xiefe herauf. — ©Ott gebe febcm

Dieter folc^ ein ©rab! rief gottunat frcubig überra[c^t.

Sei bem Älange feiner Stimme aber ^ob's ficb's plötj-

Ii(f) unter ben Slumen, er ftanb roie im Xraum — es

s"» roar giiTnetta. 3[t er ba! rief fie emporfa^renb aus,

jcbüttelte bie öocfcn aus bem ©eficbt unb fprang fröblitf) 3U

ibm. 5Run tarn 3u feinem Grftaunen au^ 2BaItcr eilig

äroif^en ben Steinen ^croor mit einem Ginfiebler unb
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einem ^lem'ötn, ber ^'J^rtunat mit h^n Hugcn, f(^atfen

Slugen freunblitf) betrachtete. 2ßie ^aben loir bic^ 9efurf)t,

lief äßalter \d}on oon roeitem, loex von uns f)ätte bas ge=

badjt! — Slber gortunot !onnte [i^ noä) gar nichts beulen,

er blirfte oerroirrt in bcm Äreije umfjer. Da glänsten ^

unten bie Jäler in ber frf)önen Sonntogeftille unb bie

ajiorgengloden flangen von fern fierauf. — 9Tun lobet alle

©Ott! fagte ßot^ario, fa^te gortunat unb giantetta bei ber

$anb unb füfirte [ie in bie alte Äircf)e nthen bem grünen

^ila^e, bie anbern folgten fc^ioeigenb. Der Wönä} ftanb 'o

jrfion oor bcm Slltar, 3u bem fiot^ario fie bract)te. Die

ajiorgenjonne festen [eltfam burd) bas ^o^e, gemalte 5ßogen=

fenfter, bie Pfeiler loaren mit frijc^en Wirten oersiert, 'ouxä)

bie offene Üür rauf(^ten bie Säume tierein. '^t^t bemerkte

gortunat erft, tia^ '(^iamüta feftlic^ gefc^mücft mar unb ein
^'^

9J?i)rten!rän3(^en im §aar ^atte, er tou^te nii^t, mie i^m
gej^a^. Uni ah nun ber 9Jiönc^ fid) 3u i^nen loanbte unb

fragte: ob fie als getreue ©^eleute einanber lieben rooKten

bis in bcn Job, fagte giametta errötenb aus §et5ens=

grunbe: Z^, unb er legte fegnenb if)re §)änbe 3ufammen. '^

—»-o-oo*-
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jungen tSf^cIeutcu tommt am gjoc^seitsmotgen bie

2BcIt tcic ceriöanbclt oor, als lutire über ^Siadji alles [rf)i5nct

unb jünger gcmorben, beiin bie (Srbe pu^t unb [piegelt [tc^

5 gern in frö^Iifficu Sdtgcn. SI?ieoieI luftiger unferm ^aare,

gleid) 3ugoi5(iCln über ber prärf)tigi'ten ©egenb, ba roar bes

grünen SHalblebens genug, jdiattige ©rünbc, fliegcnbe

Schimmer über bas Qanh unb unabfcljlidje, felige J^ernen!

— Snimä^Iid) erft taud)te gortunat alles aus bem ^forgen-

10 glan3e auf. Gr erfuhr nun, baf5 ber feltfante ßct^ario ©rof
93ictor felber tnar unb feit geraumer 3cit f)ier oben als

33itali5 lebe, Reiter unb ftreng, ein Ginfiebicr o^ne Äutte,

ein Säger, nadj plicrm äl^Ib aeftelft. — 3ct',t 9>ah \id) au6)

jener g^^'-^^c cils 93aron SOTanfreb funb, beufelben 33etter,

15 ber bamals üfiametia« Xante auf i^rem Schlöffe befucf)t.

Gr fiatte ron ifirer fiiebe unb ifjrem f)eimn)et) geprt unb

für 5 r t u 1! a t um i^rc 9)an':) bei ber Xante gciDorben.

^Its aber barauf bie fdseue ijTard)efin üor bem ccrmcintlid)

unbe!annten ^Bräutigam fo plöijlic^ bie glu^t ergriffen,

20 «erfolgte er unausgefe^t il)re 6pur bis $oI)enftein, too er

unmittelbar nar^ gorlunats Slbreife eintraf. 3)ort erful)r

Sßaltcr \:'Cn i^m hcn gangen 3ufammenf)ang, fotoie ttn

gegcntöärtigen STufent^alt bes Ö5rafen 58ictcr, unb oofl

greube tuaren fie nun alle nod) benfelben DJtorgen aufge=

25 brod)en, um gortunat eiligft einju^olen. So l)atte alfo

^•ortunat fein Ciebd^en cor fiti) felber cntfür)rt unb ein jeber

tior lauter 5llug^eit bie möglic^ft größte ßonfufion ange^

17. — (£t(^cnborif, Xicfjtcr unb iljre ©cjcflcn.



258 Dttfjter unb t^re (Sejellen.

ri(^tet, ber lietic ©ott nBer unt»erfe^en3 aües toteber gc
fcf)etter gemacht.

anorgen toollten bic (5ä[te toicber tDetterste^en. U\u
erroartet toaren [te ^ier auf einer jener 3tnnen bes ßebens
3u[ammenge!ommen, bie immer nur für roenige 9laum ^at 5

— bas füllten fie tDof)I. 2ßas Ratten bie greunbe nun
alle5 einanber 3u erääl)len in bcr furgen 3eit, ßuft unb
2eib, 33ergangenee unb künftiges! 60 mar i^nen ber Xag
in ber frfjönen (Sinfamteit [c^neü üerfloffen. 5lls es aBer

fc^on toieber obenbfül)! rourbe, fa^en [ie alle sufaittmen oor ^0

ber großen Slusfic^t unter h^n f)o^en 5Bu(l)en, toeltfie ben

Slbl)ang an ber Äioflerruine befd)atteten. Spuren oon
Äiesgängen, forgfiiltig mit Su^cBaum umsäunt, ßouben
unb ^alBsermorfene IRafenBänfe Beseit^ncten ringsumher
h^n e^emoligen ilIo|tergarten, nur ein3eln serftreute 58tu= is

men, toie nerlorene ^inber, fct)immerten noc^ aus ber alten

3eit burrf) bas nmdiernbe ilnfraut. .^ier f)otte ber gc*

f(^ö|tlge Ginfiebler einen JifcC) gebec!t unb StüI)Ie gefegt, er

lie^ es ]i(i) burdjaus nirf)t ne()mcn, bie $errfd)aften aufs

befte 3U traüieren mit SBein, Obft, §onig unb S^üffen, mas 20

er nur ^atte. g-ür ^viometta aber battc er einen Äranj üon

luftigen SBalbnelfen beforgt. (£r blätterte emfig in feinem

SBreoier unb f^enfte i^r bie fdjönften $eiligenbilber bar=

aus, babei ftedte er if)r immerfort bas Sefte von bem 9?afc^=

merte ju unb ^attc feine Ijcrsinnigc g^eiii'ß, lo^e fie fo f^ön 25

mit bem ilränalein ausfa^ unb fröbli^ plaubernb bie 3Tüffe

fnadte. — 3)a Ijörten fie auf einmal in geringer ©nt=

fernung einige Saitenüänge. 2)ac^t' id)'s bo^, fu^r ber

Ginfiebler auf, ha itai er mir bod) meine alte 3itl)er in bcr

Älaufe aufgeftöbert! — 3nt ©ebüfdje aber borten fie fingen: 30

2Bir sogen manchen äßalb entlang,

33iel frö!)Iid)e ©efeHen,

Unb falutierten mit ©efang
J)ie ^Bürgen unb bie Quellen.

9Tun fang man h^n 3U ©rabe ftiH, 35

2)em fie ßur :öo^3eit geigen,

3)er anbre in ten ^immcl miU
5luf lüitben gelfen fteigen.
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S3on ben einsamen geljenfteigen

Säjan' itf) ins ßanb fo roctt,

Sa bim!elt unb raufdjt's fo eigen

33on ber alten, fd)önen 3sit.

5 T)a !riegen mir olle was ab, [agte giamctta. — ??un,

nun, iDir roollens i^m [c^cn 3urüc!5aI)Ien, meinte ber (£in=

[iebler, aber er [ingt eine fdjöne !Rote, es i^t mir ganj töte

in meiner SoIbaten?>eit, toenn iä) \o bei [tiller 9Tod)t mit

ber 3it^er im S3itDa! lag. — (Ss fang toieter:

10 2Bas bas für ein ©estoitfc^er ift!

Surc^s Slau bie Srf)tDaIben ßutfen

llnh fc^rei'n: „Sic r)aben firf) gefußt!"

93oin Saum 31ot!e^Icf)en gucfen.

J)et Slort^ ftolsicrt i)on Sein ju Sein;

15 „Da mu^ id) fifd)en ge^en —

"

i)er 2Ibenb roie im Xraum barein

Sd)aut von "tizn füllen §ö^en.

Unb roie im Üraum oon ben §ö^cn
Se^' ic^ narf)ts meiner Ciebften ^aus,

20 3)ie ät'olfen barü.ber gef)en

Unti löfc^en bie Sterne aus.

giametta flüftertc toieber: ^\t i^m benn feine Siebfte

geftorben?

2trf). tia<3 ift eine bumme ©efd)id)te mit feiner 2tmour,

25 erioiberte ter Gtnficbler, tut mir ben ©cfallen unb bebauert

i^n nidjt lange, bas roill er nur, fonft mcd)t er nod) immer
me^r glaufen baoon. Sßer ift's benn? fragte giametta.

2lber ber Spielmann fang oon neuem:

3m Sc^Io^ i^r töo^I am ^enfter fte^t

30 Hub fjer^t i^ud) nad) ©efollen,

Der f)erbft fdjon bur^ bie ^elhiit ge^t,

Da prt i^r's unten f^allen.

„Das flingt ja roie oom S^U^^i^cinb

©inft bei bes Klausners Sudien,

17*
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Zä) glauB', bas ift ber 93?untünt,

35et !ommt 5um Ätnbtaufsfu^en."

Hub bie 33önel 3iel)n ühet bte 58u(f)en,

Der 6ommer öer i[t oorBct,

3^ aber mu^ löanbern unb [ui"f)en, 5

2Bo ber etoige 5rüf)Iing fei.

§ier entfianb plö^Iid) ein heftiges ©erQu[rf), unb e^e

fie ftuj'o oerfaI)en, tarn ber Sänger in Saftiger ^lu^t burd)

2aii'ü uro älftc gerabeju über bie alte ©arteumaucr bo^er=

geflogen, to.^ bie tofen Steine hinter i^m brein!oHerten. 10

giametta brängte fii^ f^eu an ^crtunat, biefer er!anntc

3u feinem ©rftaunen in hem ^lücfitling Dri^anber. Der
Doftor aber Btirfte noc^ immer toilb gurücf, fe^te feinen

^nt, ber cor Cile gan5 frf)ief fa^, auf bem Äopfe guret^t unb
f^impfte, aufier fic^ ror 3orn unb S^rerf, über bie bummc 15

3tomanti!: !aum beträte man bas 9vet)ier eines ^oeten, fo

ff^öffen oerftorbene Doppelgänger, glei^ loa^nfinnigen ^^iU

5en, au5 bem unöcrnünfttgen ^obcn unb fn^en auf tcn

-flippen um^er unb tnarfelten mit "i^en köpfen. — Da er=

fannte er auf einmal in J^iamettas Slugen bas f)übf^e 20

3ägerbürfd)(^en rom DonaufcI)iff, unb feine gonse ©cbans
fenfolge befam baburrl) plijl^lic^ einen anberen 3ug. 5ia=

metta crri)tete unb fragte i^n lädjclnb, ob er fi^ no(^ mit

il-r figlagcn inolle? (£r aber bcfann fid) nicl)t lange. D,

entgegnete er tapfer, iä) l}oM bamals auf bem Sd)iffe altes 25

rec^t gut getnu^t, unb trsollte nur bie Damen ein menig

f(^reden. — 3a, ja, bas ^at bie Sdjiffsgefetlfc^aft mo^I gc=

merft, fagte ^^cttunat, benn fie I)aben Deinen 3urücfgelaffe=

nen .^ut über ber Xür bes SBirtsfjaufes angenagelt gum
ensigen ©ebädjtnis eines yertöegenen Duellanten, ber ror 30

3orn unb 2jBut ptö^Iic^ bie 5ßerfd)minbfuc^t beJommen.
Hnterbes I}otte ber Ginfiebler bos ©ebüfc^ I)inter ber

SKouer unterfud)t unb !am nun mit grof^em 6cläd)ter ju-

rüd. ©erabe in bem u)ilbnerrooc^fcnen 33crfted, ido Drt)=

anber bas Stänbit^en gcbrad)t, befanb fic^ ber gertrümmerte 35

Gingang 3ur illoftergruft; bort fafj feit alter 3eit ein To-
tengerippe toie ein 5ffiäd)ter ginifc^en han Steinen, bem ber
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©inficbter, als er t)oi-I)in Zi]ä) unb Stüfile oBräumte, in

ber (Sile bcs !Do!tor5 S^Iafpcl5 umgegangen. SKitten im
©ejange nun fi^ umtnenbenb, ^atte !Drqanber plö^Iirf) fi^

\dh\t 3U erblichen geglaubt unb fo mit größter Sße^enbigfeit

ö bie (^ludjt ergriffen.

3e^t erfuhr gortunat aud), ta^ ber Softor [c^on feit

längerer 3ßit in einem angeblid)en 33ufeanfaII bei bem ©in;

fiebler fid) aufgel)alten, ber ifim fc^r gut toar unb immer
taufenb Spa^ unb S)änbel ^atte mit bem Juriofen ©efellen.

10 :^eut nod) cor Jageeanbrud) aber toar !Dri)anber gleidjfoHs

ooß Gifer ausgesogen, um gortunat aufsufudjen, o^ne in

feiner 3erftreuung oorljer crft bic Sraut 5u betradjteii. Un=
terroegs aber ^atte er balb bie ganje ©efd)i^te roiebcr Der*

geffen, unb fc^Icnbcrtc rDoI)Igemut nac^ bem ncdiften Stnbt=

15 d)en, too er fid) im ©aftfiaufc tü^tig reftaurierte. Das gefiel

i^m fo njo^I, t>a^ er unoerjüglid^ einen großen Ginfauf an

Sßein, SBraten unb Äu^en machte unb einen Surfc^en ßum
fragen mietete, ber foeben 5U allgemeinem Grgö^en aus

feinem Korbe t)cn DJfarft t^eroorlangte unb \i6) bann er-

20 mübet neben fie ins ©ras fe^te.

2ßcr Drqanber genau fannte, fonnte Balb bemer!en,

bafe er fic^ roieber einmal in jener p^antaftifc^en gofelei

befanb, wo er fid) unb anbere iiberrebete, gan3 befonbers

unglüdlid) 3U fein. 23ictor faf) if)n f^arf an. ^un beidjte

2-) nur gleid), fagte er, roas ift roieber paffiert? — Der Doftor

zögerte erft, bann begann er mit einer geroiffen U3eid)en

geierlidjfeit: Z^^ ^^^^ fi^^c- ^^^ meine liebe fleine g-rau

mi^ oerlaffcn. — Sie mu^te loo^l, fiel i^m 93ictor ins

Sßort, Du u)otIteft if)re gefunbe, ^erbe. Höre ^rofa burd)-

30 aus auf bie poetifd)e Qvjia fpanncn, toas ^ilsunber, roenn

enblic^ bie Saite fprang! — Unb einem ^ufarenleutnant

an titn Schnurrbart flog, fagte ber Doftor, ärgerlich über

bie Unterbred)ung. kux^, id) raupte roo^I ein '^a^x lang

ni^t, mo^itt fie gekommen. :öeute nun, als ic^ mit biefem

35 guten jungen ba foeben 5U ^cn Sergen äurüdfe^ren roill,

fe^en loir ein rotes ^icgelbad) buri^s ©rün fc^immern.

2ßir treten nä^er, ha fte^t ein ^Brunnen unter einem
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ülü^cnben STpfelBaum, bie SBienen fummcn brtn in ber

[d)ir)ülen SDnttagftille, an bem 58runnen aBer fi^t ein jun-

ges 2ßei6, i^r Äinblein auf bem 5lrm — es roar mein Iie=

bes Üiubdjen. ©ott grü^ T)i^, fc^öne grau, fag' i^ unb

Bitt' um einen frifcl)en Jrun!. !Da blidt [ie erfc^rorfen ouf 5

— fie fonnte micf) ni^t me^r. — 9Tein, :^err, fiel ^ier ber

Surf(^ mit bem ÄorBe ein, fie cr!annte (Surf) gleirf) unb

frfjrie: ^errje, gri^, iomm gefc^toinb, ba ift mein alter

aJIann! — ©ans ^^<^i, fu^r !Drt)anber fort, unb ta tommt jq

i^r neuer SÖTann, ber oerabfrfiiebete :&ufarenleutnant, in

^o^en Scf)mierftiefeln unb :?)embsärmeln, :^eu unb :^ädfel

in ten :^aaren, unb fäl)rt in ber Site in feinem alten

glauf^rocf mit ber gauft 5um Gllbogen heraus, ein Äerm
roirt, fonft ein guter Äerl. 2ßir gingen nun miteinanber

ins §au5, i^ lobte alles na^ Äräflen. — Z^x eraö^It alles is

fo tonfus, fagte ber iBurfcf) toieber, 3f)r fragtet 3uerft, roas

in ber Stabt ber Spte^ ficrrf)en !ofte, bie brausen fo ^übf^
fangen? — ^ann fein! — 9?ein, irf) roei^ no^ alles gans

genou. Unb, einmal als ^f)iIofop^ gefproc^en, fagtet 3^^
bann, mas brauet ein fü^Ienbes ^erj me^r: ein länblic^es 20

Sc^Io^ mit roarfligen SOTanfarben, ein fanfter, unter brct*

jöt)rigen Dünger gefegter :&ügel baneben, ein f^Iängelnber

58act) aus bem Äu^ftatl nad) ber lat^enben 9Biefe — ^alt

bas SKauI, fu^r if)n Dr^anber an. ^6) ftanb in ber :&au5;

tür, mit tiefer SBe^mut überblidte id^ no^ einmal t)en 25

2(pfelbaum, bas ftifle ©örtrf)en unb Irubc^ens ©eftalt —
bann ujanbt' id) mic^ — :^ier fonnte ber 5ßurf^ bas Sachen

nicf)t galten. — Sßas ^aft !Du? fragten bie anbern. — Tlxt

Erlaubnis, fagte er, unb als ber §)err fo üon bem f^Iän^-

gelnben Sa^ fprcc^, eru3ifd)te i^n ber :^err fieutnant am 30

glügel unb f^mife i^n 3um ^aufe heraus, ba^ er mir balb

in ben Äorb gefallen märe. — ^lun, wenn '^^i's Beffer

roi^t, fo ift mir's au^ rccf)t, entgegnete ber 3)o!tor, ergriff

eine t^la]d)e unb mollte fort, fef)rte aber oicber um, na^m
noc^ eine smeite unter "Den Slrm, unb ging eilig in bie 35

SRuine. 2ßa^rl)aftig, fagte gortunat la^enb, ba ift ßug
unb Cinbilbung, 2ßa^r^eit unb Xid)tunQ fo burc^einanber

gefil5t unb gemicfelt, ba^ er felber nic^t me^r heraus !ann!
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3^ toette, er t[t nun auf aäjt läge in attetn (Stnft tntebet

in [eine fleine grau oerliebt!

2ßäf)renb biefer ©efpräcf)e mar es nörtig bunfel gerDor=

ben. 5ür giftmelta ^atte man unterbes jiDifc^en ben Zxüm-
5 mern eine ßageritatt von buftenbem §eu bereitet, unb if)re

müben Slugen ruaren fc^on untergegangen, als ber 9Konb
über bie [tillen 2BäIber aufging. Der (ginfiebler, über fei=

nem SHofenfranje nicfenb, bemadjte fie oon fern, bie anbern

fafeen no6) aufammen bis tief in bie 9?a(^t. — Drt)anber

10 aber ^atte mit großer Umftönblid)!eit ^Papier, gebern,

SBein unb geftopfte pfeifen in eine 3ene 3ufammenge-
jc^Ieppt, XDo man i^n öfters eifrig auf unb nieber ge^en fa^.

Gr iDolIte bie \dy6ne 3^ad)t bcnu^en, um ein großes ®ebi^t,

mit bem er \\d) \d)on lange in ©eban!en I)erumtrug, enblitf)

15 red)t mit 9?uf)e niebersufc^reiben. X)a f)atte er aber lauter

Störungen. Grft nirfte i^n aus irgenb einem DJtauerloc^

unaufl)örli(^ ein meIand)oIi|d)er Sd^u^u an, gegen ben er

fic^ jef)r erbofte, röeil er es für eine üble 58orbebeutung

^ielt. !Dann crroac^te eine 9?ac^tigaII unb fc^metterte ge=

20 rabe oor feinem genfter. Gr u)oIlte fie mit bem Sd)nupf=

lud) oerjagen, barüber oerlor er feine befte geber ^interm

Df)r, bie 3ngluft burd)s offene g^nfic^ ful)r in bie bef^rie=

hemn 5BIätter, unb als er um fic^ griff, fc^impfte unb

fiaft^te, Iöid)te i^m gar ber 3.13inb bas 2id)t aus. Da ballte

25 er Doder Soxn alle "-.Rapiere in feine Üaf^e sufammen, fetzte

t)m C>ut auf hcn Äopf unb naf)m brausen, ba alles fc^on

fd)Uef, mit toenigen IGorten nur oon bem ©infiebler 3lb=

f^ieb, ber, r)alb im Xraum, ni^t raupte, roas gefc^af). Dann
raffte er nod) gcf^toinb bie 33i!tualien oom lif^e in hzn

30 Äorb unb rüttelte ben 5Burfd)en auf. Der mu^te o^ne tüei=

teres ooraus, unb fo toanbcrte er mit langen Schritten ben

SBalb ^inab, um nie mef)r auf biefen 23erg 3urüd3ufebren,

roo if)m bie ungeheure lugenbroirtfdiaft auf einmal un=

glaublich langtöeitig oorfam.

35 9Bir aber loffen bas ^ttlic^t manbern, unb überf^auen

no(^ einmal bas nä^tlic^e ©ebirge. Die Sßälber unb 5lb=

grünbe liegen no^ ge^eimnisooll um^er in ber tiefen

SttUe, nur bas ungemiffe g-Iimmern ber Sterne cerfünbet



264 Sirfjter unblihre ffiejelten.

bic 5iä^c bes SJiorgens. Durd) bie lüeite Sinfamfeit aBcr

tönt ein ©efang, es i[t ^ßictors Stimme:

9?ä(f)tlic^ ma^t ber §err bie 5lunb',

Sud}t bie Seinen unoerbrof[en,

Slöer üßerall cerf^toffen 5

trifft er Xür unb ^cr^ensgrunb,

Unb er laenbet firf) ooll Jtüuer:
9?iemanb i|t, ber mit mir voad)t —
dlux ber SBoIb nernimmt's mit Scf)aucr,

9xaufd)et fromm bie ganse 9Tad)t. 10

2ßaIbtDärt5 burc^ bie Ginfamfeit

^ört' ic^ üBer Zal unb Älüften
©lorfen in ben ftillen ßüften,

2Bie aus fernem SKorgen rüeit. —

5tn bie Xore roilt i^ fd)Iagen, 15

Sin ^^3aIoft unb Bütten: STuf!

glammenb \dpn bie ©ipfet ragen,

2Ba(f)et auf, röac^t auf, toac^t auf!

J)a regt fi^'s naä) unb narf) immer lauter unb lauter

Dor bem nerfallenen Älofter, gefattelte ^ferbe toie^ern 20

bur^ bie Sommerung, äßalter treibt gefc^äftig 3ur Cile,

um no(^ üor ber SDTittags^i^e ins Zal 5U fommen, g-iametta

fi^t fi^on auf i^rem 3elter, unb fi^üttelt fid) unb plaubert

reifeluftig in ber Äü^Ie. S^^t tritt 5U aller ©rftaunen aud)

SSictor mit bem ©infiebler gan5 inanbcrfertig aus bem 25

Älofter. ©lud auf! ruft er i^nen frö^Iic^ entgegen, inbem
er gioTnettas ^ferb am 3ügel fa^t unb ben 3ug beginnt,

ber tnegefunbige (£infiebler, eine 3leifetafc^e umgepngt unb
einen biden 2Banberftab in ber :öanb, fcf)reitet im 3o3ieIi^t

lüftig üoran. 30

??un, bas ift einmal ein 2Bort! rief gortunat freubtg

aus, U3ä^renb fie fo langfam hm SBalb ^inab3ogen, !Du

roonberft alfo mit? — SEas ^aft 5)u cor? fragte SJianfreb

faft Betroffen. — 5Bejd)Ioffen roar es längft, fagte 33ictor,
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uitb 5eute Uu^Un fi^öne, gute 6tcrnc. ^^r toif^t's nodj

nid)t: id) Bin aud) Bräutigam. — 9)iex öffnete er i^n 9leife=

xod, unter bem bte Äletbung eines !at^oIifc^en ^riefters

fic^tBar murbc. — SKein ßieb tft ftreng unb ernft, fu^r er

5 läc^elnb fort, brum tDoIIt' i^ ^ier oBen mi^ erft 3ufammen=
raffen unb tnncrlii^ Befinnen. ©lauBt mir, ein ^crrlid)

Ding ift's um bie Ginfam!eit auf ^o^en Sergen; bas 58u^
bes £eBen5 cerfte^t bod) nur, töer um ©ottes roillen lernt

unb nicl)t um ber Sßelt ©unft. — SKanfreb fa^ iBn lange

10 jc^ircigenb an. S^un roafirli^, fagte er bann, wenn id) Tiid)

auf bem Scf)lac^tfelbe ajiebergefunben ptte, ^od) 3u 9\0B
mit ber '^afjwc ooran! — Du fpric^ft ja toie ein SHöb^en
bttüon, entgegnete 33ictor, tüie röenn es leinen Ärieg göBe,

als t)cn bie fi^mu^en ßeutnants füfiren.

—

llnh bein grof^es,

15 poetifc^es Xalent, unterBro^ irin SJfanfrcb roieber, bu toirfft

es fort lüie ein 5ßerfd)roenber? — 2Pas toär' bcnn ^oefic,

meinte 23ictor unioiliig, roenn fie in feinem (5oIbft{)nitt auf

einer 9J?orgentoiIette burd)5uBIö.ttern raäre? Üolent! bas

ift nur ein Sli^, titn ber ö^rr fortfd)Ieubert in bie '^ad)t,

20 um 3u Ieutt)ten, unb ber fic^ felBft ner^efirt, inbcm er 5ünbet.

3Tein, g'^^'-mbe, genug enblid) ift bcs toeiBIidjen Se^nens,

roer giBt uns bas 9\ed)t ju flogen, röenn nicmanb f}elfen

mag! 3iid)t morfdje 9JIönd)e, Guäter unb alte Sßeiber; bie

9JTorgenfrijd)en, 5lü^nen mill id) ujerBen, bie rec^t aus

25 ^erjensgrunb nad) ^rieg ocrlangt. Slud) nid)t üßers SOTeer

^inüBcr Blid' ic^, roo unfd)ulbige %V6Ucx unter ^almen oom
künftigen 5Jforgenrot tröumen, mitten auf ben alten,

fc^roülen. ftauBigen 9KarÜ oon Europa mili id) f)inunter=

fteigen, bie feIBftgemad)ten ©öt^en, um bie bas 33oIi ber

20 Sienegatcn tanjt, gelüftet's mid) umsuftürjen unb 2uft ju

^auen bur^ hcn biden Gualm, ba^ fie fc^auernb bas treue

Stuge ©üttes u)icbericl)en im tiefen ^immclsgruiib. —
5Qtanfreb tonnte fi^ lange nid)t erholen. 3fi ntir's bcc^,

fagte er enblic^, töie oon einem ^o^en 5Berg ins 9Kecr gu

35 fef^en, ino mir Dein Gdjiff in ber SJ^crgcn^tut t^crfdji'oinbet.

Der STnßlid fc^redt unb Blenbet mi^, id) mu^ ben feften

58oben füllen unter mir, ein nn^es 3iel ron Xag 3U Xag
im Sluge ^aBen. — ©e^t, ge^t, fiel ü'C^tunat ^ier ein, üBer
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Siebter unb i^ie"(5elcttcn.

euren SRcben ocriicr' id) micl) [elbcr Qan^. J)u 58tctor 3U-

mal, ocriDirrft mir f^on jeit flc[tcrn, tote ein näditlit^es

2I':etterIeud)ten, fcer 6eele ©tunb: tiefe Älüfte mit fü^nen

6tegen barüBer unb man(l)e alte, geliebte ©egenb fernaB,

aber alles fo fremb unb munberBar oie in Träumen. 3u= 5

le^t ift's bo^ ba5[eIBe, mos id) eigentli^ aud) meine in ber

SBelt, i^ ^aBe nur fein anberes SKetier bafür, als meine

Si^tfunft, unb Bei ber mill iä) leBen unb [terBen!

3et5t [tanben [ie auf einem SlB^ang, von bem üer=

f^iebene ^fabe auseinanbergingen. §ier ^ielt 33ictor 10

plö^Iid) an, fein 2Feg führte i^n no^ roeiter üBer ben ©e?

Btrgsfamm naä) ber Stabt, u)o bie neuen ©efä^rten feiner

fiarrten. (£r f(f)ien tief Betoegt. — Sßie's ba unten neBeI=

^aft fic^ burdieinanberfc^Iingt — fagte er, in bie löler

fd)auenb — man f)ört f^on Stimmen ba unb bort rer= 15

mcrren aus bem ©runb, Stommanboruf uiib Xrompeten^

Üänge bur^ bie ftille Cuft unb 9KorgcngIorfen basroift^en

unb ben ©efang oerirrter 213anberer. Unh xdo bie !ReBeI

auf einen SlugenBIid [16) teilen, fie^t man Gngel ernft mit

Blanfen Sc^mertern auf ben SSergen fte^en, unb unten 20

toeite ©e|d)tDaber ftill tampfBereit aufBIi^enb, unb ber

Xeufel in funfcinbem 9^itterfd)mud reitet bie Steigen ent«

lang unb 3eigt ben 33ölfern burd) ben 2I?oIfenri^ bie §err-

Iic^!eit ber fiänber unb ruft i^nen 5u: Seib frei, unb alles

ift euer! — D ^teunbe, bas ift eine 3eit! glüdfelig raer 25

brin geboren roarb, fie aus3ufed)ten! — $ier reichte er i^nen

no^ einmal bie §anb unb toanbte ftd) fc^netl 3um 2BaIbe.

2(be, bu geiftli^es Solbaten^er^! rief ^o^t^^Ttat er=

fd)üttert aus. Sie |af)en il)m alle ncd) lange fd)roeigerb nact),

bann f^ieben au^ fie ooneinanber. SKanfreb toonte bem 30

?vuf 3U einem bebeutenben Staatsbicnftc folnen, ba hoffte

er, toenn auc^ auf anberer 58a^n, auf "ö^n frifdjen ©ipfeln

bes ßeBens mit SSictor mieber Bufammengutreffen. 315alter

aBer Begleitete bas junge (£b;epacr gunä^ft nod) naä)

:&of)enftein; i{)m toar's, als fei feit feiner 3u9ß^i''^^it bie 35

SCelt 3u gro^ unb toeit geworben für i^n, er fef)nte fi^ rec^t

aus ^erjensgrunbe nad) feinem füllen, fc^attigen ©ärt^en
3urüct, — Unt» fo fe^en roir bcnn bie rüftigen ©efeHen
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auf oerfcI)iebencn 2Bcgcn bas ©eBtrge langfom ^tnabtcitcn,

unb eine tiefe SBe^mut Befällt uns unter ttn leife roufd)en^

ben 5ßäumen, ba nun alle bie lieöen, Ianggcu)o^ntcn Stim^

men nacf) unb nac^ oer^allen, mie m^nn von im §erBft bie

5 Bunten Sßanberoögel über uns fortsie^en f)ören.

giametta aber ritt ooll ftiller greube unb (frroartung

neben gortunat in t^n bömmernben SOiorgen hinein, benn

er ^atte i^r nun entbedt, ha^^ er i^ren ^alaft in 9loin an=

ge!auft ^abe, bort moKten fie mteber f)in. — 3Sor i^nen

10 glänzte fc^on mand)mal bie fionbftra^e unermefelid) f)erauf,

alle Ströme 3ogen ha hinaus, Sßolfen unb 3SögeI fd)mangen

[id) burcf)5 ^eitere Slau i^nen na^, unb bie SBälber neigten

fid) im aJtorgeniuinb not^ ber prädjtigen gerne. — Sßeifet

bu nod) bein 3Jiüxd)en im 23aum? fagte (^iametta la^enb,

15 nun bin i^ toirflic^ Slurora. —
Unb als SSictor fic^ nod) einmal auf ber ^öt)e 3Uiüd=

tuanbte, maren jt^on alle im 9Korgenrot r>erfd)tDunben.

2)urd) eine 2ßalbfd)luc^t nur [a^ er unten einen fc^roers

bepadten 9tüfta)agen unb ein Häuflein Sßanberer 3u ^yuB

20 unb 3U y\o|^ am iü>albe üorübcr3ief)en, er cr!annte feine

alten 5lomöbianten, 2)it)anber fc^ritt mit ber ©eige roicbcr

ooran. — So ftanb er nod) longe in (5cban!en oben — ba

ging bie Sonne prädjtig auf, bie 3KorgengIodcn üaugcn
über bie ftille ©egcnb, unb ber Ginficbler fang:

25 9Bir 3ie^cn treulich auf bie 2ßad)t,

2ßie balb fommt nid)t bie em'ge 9^o^t

Unb Iöjd)et aus ber Cönber ^rac^t,

2)u fdjöne äBelt, nimm bid) in ac^t!
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Zeitgenössische Besprechungen des Romans.

Die „Jahrbüdier für wissensdiaffllche Kritik" brachten in Nr. 54

(März 1835) folgende Besprechung von A. Scholl:

Dichter und ihre Gesellen. Novelle von Joseph Freiherrn von Eichen-

dorff. Berlin 1834. Dimcker und Humblot. 24 Bogen. 8^.

,^er den Dichter von „Ahnung und Gegenwart" (181f) und

„Aus dem Leben eines Taugenichts" (1824) und „Viel Lärmen um
Nichts" (i8jj) aus irgend einer dieser eigenthiimlichen Novellen

kennt, dem genügt es zu sagen, daß er in der vorstehenden dieselbe

Bliitke in Naturbildern und in Sccnen menschlicher Geschichten, diese

liusik in Stimmungen, diesen Geist wiederfinden wird, der sich in

gemüthlichen Anschauungen erklärt. Wer aber den Dichter noch

nicht kennt, dem würde auch ein Auszug der Geschichte aus dieser

neuen Novelle von ihrem Inhalte nur den kleineren Theil, noch

weniger von ihrem Werthe sagen. Soll ich dennoch nach Referenten-
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Pflicht ausspredoen, -was die Didotung darstellt, so war' es etwa

dicß, daß es — aller andern Eintheilungen imhesdjadet — zweierlei

Poesie gebe: eine, die alle Welt so nennt, und eine andere, die ge-

rade Ursadje ist, daß manche Menschen so prosaisch, andere so frucht-

losprosaisch oder so seltsam verstimmt sind. Behaupten sdjon die

Poeten oft, von ihrer Poesie nidot eigentlich die Herren zu sein, wie

sehr auch mancher bemüht ist, sie zu seiner gehorsamen Dienerin zu

machen; so gilt es noch mehr von jener andern Poesie, daß sie in

Solchen aufs muthwilligste spielt, die nid)ts von ihr wissen wollen,

und Solche, die sid) ihrer ganz gewiß glauben, weit vom Ziele irren

läßt. Daß es der Täusdmngen viele im Menschenleben giebt, weiß

jeder; daß aber diese Täuschungen im Durdykreuzen und Scheiden,

im Vertauschen und Umkehren dod} nur das planvolle und sinn-

reiche Mährchen vom Menschen weben, das läßt der Didoter schauen.

Und nicht leicht ist mir eine Dichtung vorgekommen, die aus dem

Bilde der poetischen Versuche, wie sie der Mensch für sich macht,

und über die Züge ihrer Verwandlung so ungezwungen und klar das

Licht jener geheimen Poesie hervorgehen und, als ein anderer für

andere und Alle das gleiche, in steigender Durchdringung sid) ver-

breiten ließe; nicht leicht eine Dichtung, die in der Bewegung der

engeren Kreislinien, wie sie von individueller Phantasie und von ihrer

Stiefschwester, der Einbildung, besdnieben werden, den inneren und

durchgreijenderi Rhythmus der höheren und leidenden Phantasie so

getreu und fühlbar mitführt, wie diese in sich gerundete Novelle.

Die Dichter hier, die das Schöne und Schönste erleben möchten, eine

Hoffnung, welche überall jedes Dichten meint — sie müssen, anstatt

ihre Dichtung zu erleben, vielmehr das Leben dichten; und ihre Ge-

sellen, die Halb- und Viertelpoetischen, die auf irgend einen Wider-

schein der Poesie zusteuern, müssen gleichfalls, wenn auch mit abge-

wendetem Gesicht und verkehrter Stellung dem Zuge der Macht

nachfolgen, die sie zu hassen und zu entübrigen glauben. Die Phanta-

sie, die wirkliche, welche die großen Geschichten der Welt und die

kleinen dichtet, ist der Mittelpunkt der Novelle; und dieser Mittel-

punkt ist von Anfang gegenwärtig. Er ist gegenwärtig zunächst als

der Naturgrund, welcher keinen der suchenden und irrenden Pil-

grime aus dem Bereich seiner Unfehlbarkeit entkommen läßt und sie

schon äußerlich überall mit seinem grünenden und getrostver-

blühenden Ring, dem unverstellten Bilde ihres Lebens, umfängt. Er
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ist gegenwärtig in jedem der Strebenden und Wandernden nac}) seiner

Art, als die ruhige Seele ihrer Anmuth oder als der geheime Magnet

ihrer Unruhe, als die Bestimmung, die sie aus der Ferne verbindet

oder im Zusammenführen trennt, in Allen als die mühelose Leitung,

die das Versdjwindende bewahrt und in die Gegenwart die Zukunft

legt. Er ist auclj im größeren Gang und Wandel der Novelle gegen-

wärtig, als die Anziehung, die im ersten Teile das Interesse sammelt

und steigert, durdj die Steigerung die Katastrophe herbeiführt, auf

weldje die Absenkung und Zerstreuung des zweiten Theiles folgt,

und dann aus dieser im dritten die Leidjtverirrten und die Schwer-

gLtäuschten so zurücknimmt aus der Irre, daß sie, jeder aus seiner

Stufe, im Wiederfinden oder im Entsagen, im Erliegen oder im Wie-

dererstehen, zusammen die Erklärung einer Wahrheit bilden, die als

die ursprünglidoe und gemeinsame am Sdoluß des Ganzen ihr ver-

söhnendes Morgenlidn über Alle ergießt. Daß durch die freibewegte

Did>tung sid) diese Consequenz erhält und vollführt, könnte freilich

nur eine Analyse beweisen, die weitläufiger werden jnüßte, als das

weniggedehnte Gedidot, weldoes, so scheinbar sorglos, so rasch zum

Ziele kommt. Indessen würde auch damit dem wenig geholfen sein,

der das Licht des Ganzen nicht schon aus der durchsichtigen Dar-

stellung selbst, aus den entschiedenen Stimmungen, die immer ganz in

Ort und Lage hineingebildet sind, aus den Absd)attungen der Phy-

siognomien aneinander, der Reibung und dem Widerspiel der Scenen,

die sich ablösen und fortsetzen, verjüngen und verschmelzen — also

aus dem Ganzen, wie es offen vorliegt, in sich zu sammeln vermocht

hätte. Nicht heiterer könnten sidj Thema und Parodie, nidjt ernster

Satz und Gegensatz entspred^en. Ja, die inneren Züge der Didjtung

sind so treu in ihrer Gestaltung ausgeprägt, daß sie ganz als Mähr-

chen erscheinen würde, wäre nidjt die thauende Frische der Poesie,

die das Bild des Traumes noch im Taglichte der Wirklid>keit klar

und wach erhält. Überdiess bridit die Seele des Ganzen immer durd}

in den doppelsaitigen Klängen der Lieder, in welchen an den leich-

testen und an dunkelsten Stellen die Spielenden mit ihrer Bewegung

aud) den bewegenden Grund harmonischer, als sie wissen, heraus-

singen. — Daß dieser Styl der romantische ist, würde idi nicht sagen,

wenn es nicht vor mir Andere gesagt hätten. Ich würde es. nicht

sagen, weil es mit solchen abgegriffenen Prädikaten eine schlimme

Sache ist. Es ^eht hier der Poesie wie der Philosophie. Die Rubriken-
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titel: Idealismus, Naturphilosophie, Pantheismus u. s. tv. müssen, wie

bekannt, dazu dienen, wo sie nur mit Ansdiein applicirt sind, vom
näheren Eingehen mit Fug zu dispensieren. Romantik ist auch so ein

Zettel am Registerkasten für Poesie. Was nadt ihr aussieht, fällt von

selbst unter die Kategorien des Unplastischen, Verschwimmenden,

Lyrisdo-Unbestimmten. Es giebt wohl unbestimmte Gedichte, die

dann keine mehr sind; aber eine lyrische Unbestimmtheit giebt es

reicht. Sagt man, eine Dichtung sei ohne Idee, ohne Motive, ohne Be-

grenzung, und spricht ihr dann doch die hödjste Kraft der Lyrik zu,

so widerspridjt man sich. Es wäre der Lyrik feierlich zu condoliren,

wenn sie — während alle Schönheit und Kunst auf der vollkomme-

nen Bestimmtheit des Gedankens in der Erscheinung und der Er-

scheinung im Gedanken beruht — sie allein auf die Unbestimmtheit

und gar mit ihrer höchsten Kraft, welches in allen anderen Verhält-

nissen die bestimmteste zu sein pflegt, angewiesen und verwiesen

wäre. Das nur ist wahr, daß die poetische Bestimmtheit eine andere

ist, als die juridische, die einen Fall constatirt. Auch giebt es poetische

Statements, die der letzteren verwandter; jedoch andere, die dieser

Ahnlidjkeit überhoben und gleidiwohl nicht unbestimmt sind. Mir

hat es oft gesdiienen, als sei jetzt die Poesie Mode, die ihre Darstel-

lung durd? alle möglichen Zufälligkeiten aufs genaueste und speciellste

bestimmt. Freilich, wenn der Leser Geduld genug hat, entsteht so eine

Art von üeberzcugung, daß die Vorfälle wahr sein müssen, da sie ja

so umständlich bis ins Kleinste vorliegen. Aber wer das Schöne

sitdjt, erhält dafür nidjt selten ein buntes Gedrätige von Localfarben

und eine Zeidjnung, in welcher Vogel- und Cavalier-Perspective

etwas ungeniert abwechseln. Dieß ist die wahre Unbestimmtheit be-

stimmter Ausmalung, die aber nidot lyrisdo ist. In einer andern Dar-

stellungsweise kann das Nicht-Ausgemalte viel bestimmter sein, dodi

nur für den, der das Bild ansieht und nidn den Fleck auf der Lein-

wand. Es sind Gedanken vorhanden, die zwar nicht an sich ausge-

sprodien, dod? für das Ganze und darum reciproce durd) dieses aus-

gesprodjen sind. Es giebt ferner Fälle in der Kunst, wo ein besonde-

res Motiv nicht erlaubt ist. So würde ein Maler die Himmelfahrt

nicht bestimmter machen durch das Motiv eines Luftballons. — Die

Motive in Eichendorffs Novelle sind einfad}, und sie mußten äußer-

lich ökonomisd) behandelt sein, um von innen bestimmt zu bleiben;

die Charaktere sind nicht überhaupt geschildert, sondern für ihre
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L.-2.c.i, wo ihr Licht cn der jedcsin^ligcn Crcnzc rcflectirt, d. h. jnf

i citiinmic Weise. Es sind Wiederholungen in dem Gedicht, aber so,

ZL'ie sid) das Thema in einer durchcomponirten Musik' wiederholt; ss

sind Verkürzungen darin, aber soldoe, wie man sie dem Maler zum
Verdienst anzurechnen pflegt, iveil sie auf der geringenen Flädje die

größere Tiefe geben. A. Sdoöll...

Eine weniger emphatisdie Besprechung, darum aber audi wehiger

fesselnd, brachte die „Berliner literarische Zeitung" im November

1834.

Dichter und ihre Gesellen. Novelle von Joseph Freiherrn von Eidsen-

dorff. Berlin 1834. Duncker und Humblot. 24 Bog. 8. i-lz Thlr.

Vorliegende Novelle gehört der romantischen Richtung neuzrer

Kunst an, und es sind mit diesem Worte in der That alle ihre starken

und schwache?! Seiten ausgesprochen. Wir finden weder eine abge-

schlossene Einheit des Stoffes, jjoch einen bedeutenden Punkt der Er-

zählung, um welchen her sidi das Einzelne gruppierte, nod) endlid}

eine klare durchsichtige und dadurch einleuchtende Idee des Ganzen;

wenn nicht etwa jemand auf den Einfall käme, der Herr Verfasser

habe die höchst sublime Idee gehabt, durch den Untergang aller, die

sich in dieser Erzählung der Poesie ergeben haben, von diesem ge-

fährlidjen Handwerk abzusdirecken. Es ist indeß allerdings ein Ge-

meinsames, die einzelnen Charaktere Vereinigendes da. Das ist die

Romantik selbst, eben darum unklar und schwer in Worte zu fasssn,

weil es das ganz Unbestimmte, das Gefühl mit seinen Leiden und Freu-

den, mit seinem unendlichen Sehnen ist, das deswegen grade nicht

zum Ende und nicht zum Verstände kommt. Darum sind auch die

Charactere nicht voll und scharf entwickelt, darum keine geschlossene

plastische Vollendung des Ganzen und des Einzelnen. Man könnte

uns hierauf erwiedern, daß der enge Raum und die Tendenz einer

Novelle überhaupt keine ausführlichere Darlegung der Charactere

und Ereignisse zulasse; daß die Forderungen des Romans und der

Novelle verschieden seien. Abgesehen von der hierdurch geforderten,

ganz entschiedenen Sonderung der Novelle und des Romans, der wir

nicht beipflichten, kann von jedem Kunstwerk, wir sagen nicht Ent-

wicklung, wohl aber genaue und scharfe Abgrenzung, so wie Be-

stimmtheit und Durchbildung der Charactere gefordert werden; wo-
bei es auf den Raum am wenigsten ankommt. Aber es ist gerade' das

Wesen der Romantik, ihre Personen in das Unbestimmte, in Sehn-
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sucht und Liebe, überhaupt in dunklen Motiven verschwimmen zu

lassen, deren Grenze nur ihre Nichtbegrenzung ist. Anderseits aber

muß ihr die höchste Kraß der Lyrik zugesprochen werden, und dieses

Moment ist denn auch das Glänzende und Gelungene unserer No'

velle; gleich ausgebildet in der Schilderung der Affekte wie der Natur

und der Begebenheiten. Es culminirt in der düster phantastischen

Erzählung von der wilden Spanierin und in den eingeflochtenen Lie-

dern, die durchweg ausgezeichnet sind. Ganz angemessen wendet sich

der Lauf der Ereignisse im zweiten Buch nacfj Italien, dahin treibt

ein alter Drang seit Jahrhunderten die nordisdocn Völker, da stehn

die hohen Dome, da läuten St. Peters Glodcen und der Papst segnet

vom hohen Balkon das knieende Rom, da klingt das Lied zur Laute,

da mahnen die Trümmer an eine untergegangene Welt Zur Ruhe

kommt alles erst wieder im dritten Buche, in Deutschland, wenn auch

zur Ruhe des Grabes. — In solchem ungestümen Wogen und Drän-

gen des Gefühls bewegt sich der Held Lothario, dem sich die Tiefen

der Poesie erschlossen zu haben scheinen; er bricht die Schranken der

Gewohnheit und zieht umher mit einer Schauspielerbande; aber

nachdem seine süße Liebe zur schönen Juana an deren eben so heißer,

unendlicher Freiheitsliebe zu Schanden geworden, verläßt er die Welt,

und wird ein geistlicher Streiter der christcatholischen Kirche; so wie

man im romantischen Mittelalter der Erde und ihren Lockungen im

Kloster absagte. Die Gräfin, arabisch-spanische Gluth in Herz und

Augen, fürchtet für ihre schrankenlose vernichtende Freiheit mehr

als von Außen um ihrer eigenen erwachten Liebe zu Lothario, vor

welcher sie der Zauber nicht mehr zu schützen scl?eint; er entführt sie;

sie springt vom Roß hinab in den Strom. Der altdeutsche Maler in

überspanntem Freiheitss(hwindel^ühlt endlich, daß seine Heimath

nicht auf dieser Welt sei, er stürzt auf antikem Boden in sein Schwert.

Der Student Otto ist der unglücklichste von allen; in halbem Dichter-

beruf durchbricht er die Schranken des Alltäglichen, um unmittelbar

aus dem frisdoen Born des Lebens, der Liebe, der Poesie zu trin-

ken; statt dessen vielfach bitter getäuscht, findet er in Italien endlich

die Prosa, indem er heirathet. Dieß kann er wieder nicht ertragen.

Er macht sich auf nach der Heimath, aber er kann sie nicht mehr

erreichen; im Angesicht derselben, gebrochenen und getrösteten Her-

zens, stirbt er. Diesen allen gegenüber steht das eng begrenzte prak-

tische Leben des wackeren Walther und das stille häusliche Glück im

18. — (Ei(^enborff, I>ic^tcr unb i^re ©eJcUcti
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Amtshause. Von hier geht Forttinat aus, aud) ein Dichter, aber

glücklicher als die andern, weil er weniger überschwenglich ist als die

übrigen, und die frisd^e Reiseluft ihn nüchtern erhält, gelingt es ihm

denn auch dahin zurückzukehren. Am abgeschlossensten und keck-

sten gezeichnet sind die leidjteren Charaktere: KordelAen, die aber

auch an romantischer Liebe zu Lothario zu leiden scheint, und von

den humoristisdoen besonders Dryander.

Eine Besprechung im „Phönix" sucht Licht und Sdiatten ange

messen zu verteilen. Phönix. Frühlings-Zeitung für Deutsdiland.

Literatur-Blatt Nr. 2. Mittwoch, 14. Januar. 1835. Nr. 12.

Didner und ihre Gesellen. Novelle von Joseph Freiherrn von Eidhen-

dorff. Berlin, Dundeer und Humblot, 18^4.

Der Kreis der Anschauungen, in weldoen sid) Eichendorff bewegt,

ist klein, aber er ist reizend. Es gibt einige Situationen in der Natur,

welche Niemand so warm empfunden hat, als dieser Preußische Re-

gierungsrath, welcher nahe an der Schneelinie, in Königsberg, wohnt.

In diesem Manne lebt nur Wanderlust, die Natur, nicht in ihren

Schauern, sondern in ihrer trauten Heimlidjkeit, in seinen Gedanken

blitzt Alles von Morgenthau und Sonnenschein. Es scheint, als könne

man nur so in Deutschland empfinden, in einem Lande, das in seinen

kleinen Harzgründen, in seinen Oderbrüdoen, in seinen Nachtigallen-

hainen an den Eibufern, in seinen Rheingauen und den lachenden

Neckarthälern mit hellen Klosterglocken und einer immer wachen

historischen Erinnerung so ungemein viel sanfte, bescheidene und

wehmüthige Poesie verbirgt. Eichendorff jubelt, wenn man ihm nur

eine einfache Scene vorführt, wie Ihr sie alle erlebt habt: Ihr wandert

durd} einen Wiesenplan, die Lerche steigt, ein fernes Glöcklein ruft,

Ihr tretet in einen Busch, der Spedot hackt in der Nähe, da kömmt
der Jäger aus dem Laub, er hat einen grünen Strauß am Hut —
Eichendorff schwelgt! Oder es ist Herbst, der Regen klatscht an die

hohen Fenster eines Schlosses, das Euch beherbergt, die Kastanien in

der Allee platzen, weit im Walde schallen sanfte Waldhornklänge,

der Jäger bläst dem Sommer Abschied. Am Morgen tretet Ihr hin-

aus in den Schloßgarten, es ist Alles frisch, die Sonne meint es

gut, sie denkt noch sommerlich, aber das Laub verdünnt sid) schon,

und in der Weite sieht man melancholische Statuen durch die offnen

Bäume glänzen. Das ist wieder Eichendorff. Oder macht es so wie

ich, und besucht Heidelberg, den Kaiserstuhl deutsdier Romantik, des
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Nadjts: da schwimmt die dämmernde Stadt in dem murmelnden

Neckar, tausend Lidoter spiegeln sich im Flusse, ein Anblick, nicht so

erhaben wie Venedig, aber geisterhaft und geheimnißvoll, hier Ge-

sang eines lauten Chors, dort tiefe Stille, nur ein gemüthlicher Stu-

dent spielt die Cither, Alles ernst, selig und übermannend, Alles

Poesie. Ich habe diesen Bann zwei Mal erlebt und dabei immer an

Eichendorff gedadn.

Eichendorff spricht und singt oft von der „guten alten Zeit".

Nehmt das nicht so genau.' Es ist nicht bös gemeint. Die gute alte

Zeit ist hier nichts, als ein Ton, der klingend durch den Wald
rauscht, als eine Fee, die man im Traum an einer Quelle sieht, als ein

flüchtiges Reh, das mit muntern Blicken aus dem Grün einer Wald-

ecke grüßt. Die gute alte Zeit ist hier nichts, als ein trauter Abend,

unter Freunden genossen; ein reizender Spaziergang, den Ihr vom
Schloß zu Heidelberg hinunter nad? dem Wolfsbrunnen machtet;

nidjts als Erinnerung, Ahnung, eine Zeit, die vielleidn noch gar nicht

geboren ist, oder jene geheimnißvolle Vergangenheit, wo wir noch im

Schooße des Weltgeistes, in einer verklungenen Offenbarung lebten.

Von allen alten guten Zeiten, die die Leute im Munde führen, ist

Eichendorff's vielleicht die unschuldigste.

Es ist wahr, daß freilich unter diesem lyrischen Zerfluß die

poetisdje Composition leidet. Eichendorff ist formlos, nur Anhauch,

Leben nur insoweit, als er selbst mit voller Seele bei seiner Dar-

stellung zugegen ist. Seine Figuren dämmern, sie tragen alle dieselbe

Physiognomie. Hier tritt nichts scharf hervor, nidjts schneidet sich von

der Folie ab, seine Dichter und ihre Gesellen sdüüpfen nur geister-

haft an uns vorüber, und lassen artige Lieder und Anklänge zurück,

welche auf didi wirken, wie ein lyrisches Gedidot. Eidjendorff gibt

von dem, was er sagen will, nur immer die eine Saite; die andere

klingt in dir nadj, und du bist gezwungen, seine ganze Darstellung

wie eine Kupferplatte noch ein Mal aufzustechen und das auszu-

führen, was er nur andeutete. Dies ist ein Mißstand für die Gat-

tung, für den Roman; allein man vergibt ihm hier, wo die Andeu-

tungen so frisch, hell und naturwahr sind und dem empfänglichen

Gemüth die innerlidje Ausführung und Ausmalung so viel Vergnügen

verschafft.

Eine Formlosigkeit, wie die Eichendorff's, ist immer ein Fort-

schritt für die Stufe in der Darstellungskunst, welche unsre Literatur

18»
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nodj erreichen muß. In dem Prinzip der romantiscljcn Schuic liegt

keineswegs eine Degeneration jener Kunst, sondern -nur in- ihren

Consequenzen, in ihrer Vertrivialisierung. Diese matten, todtgebor-

nen Gestalten der meisten Romane, mit welchen wir nocl} täglicf} über-

fluthet werden; diese Schattenfiguren, welclie an der Hinterwdnd

walterscottischer Drapperien sich wie Menschen bewegen, da sie doch

mir Ombres dnnoises sind; diese Hautreliefs sind allerdings die

klägliche Folge der Romantik, und haben diese heruntergebracht zur

Poesie des Nichts; allein das lyrisdoe Element, so ausgeprägt wie bei

Eidjendoirfj, so verwebt in die Wahrheit der Natur, wenn auch nur

der einseitigsten, in die Wahrheit der Landschafl, dies Element, so

aufgegangen in dem Didoter, der in seinem Roman wenigstens die

einzige haltbare und begreifliche Person ist, muß iinsre Darstellungs-

kunst fördern; denn wer wollte sagen, daß wir zu Göthe's Einfach'-

heit zurückkehren müssen; und wer es sagt, wer wollte damit etwas

andres ausdrücken, als daß wir ein so klares, beruhigtes Resultat in

Htirer Poesie erreichen müssen, wie Göthef Göthe's spiegelglatte, wie

man zu sageri pflegt, jonischhelle Darstellung ist nur die erste Stufe

des Romans, die epische; jene Stufe, wo der Dichter einen Gegen-

stand sich „vom Leibe" hielt, wo er wie ein Cherub des Friedens über

ihn hinfährt, wo man den Künstler sieht, der aus dem rohen Mar-

morblock eine göttliche Gestalt, aber eine Gestalt mit trauernd-

hohlen Augen, meißelt. Hier blieb Göthe stehen. Die romantisdoe

Schule dräng auf Vergeistigung, sie wollte aus dem Ich die Welt

schaffen, inid bereicherte die Kunst mit einem neuen Gedanken^ den

die Narren christlich, mittelaltrig, was weiß ich! genannt haben, der

aber kein andrer ist, als die Subjektivität, in de7n sich die Welt spie-

gelt. Man begann lyrisch zu componiren, die gespenstischen, die

humoristischen Darstellungen kamen auf, es war gleidjsam eine

Selbstbefruchtung; denn Niemand hat in der That etwas anderes

damals hervorgebracht, als sich selbst. Für die Misere kam dies Prin-

cip wie gerufen: die Romantik der Restauration wucherte daraus her-

vor, wie Unkraut und Pilze. Für die dritte Stufe der Darstellungs-

kuhst, für die dramatische, für die lebensdoaffende, weld}e den sub-

jektiifen Prozeß überstanden hat, für eine Kunst, weldoe erst im

Anzüge ist, geschah wenig, wenn man Arnim, Brentano, vielleicht

fieck und Eichendorff ausnimmt. Eidjcndorff hat 7iur den Fehler,

daß et zu spät kömmt: er verbessert ihn vielleicht dadurch, daß er
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das Princip recht klar macht, die Tradition lebendig erhält, und uns

Jüngern redot lebhaft zeigt, wie man die Weise seiner Sdjule mit

Göthe's Classizität verbinden muß. Unsre Romane sollen von der

Leidenschaft geboren sein oder einer hohen Idee; wir sollen Alles, was

in uns Leben schaßt, aussprühen lassen als elektrische Funken zur Be-

lebung der Personen, welcJje die Träger unsres Gedichts sind, und

nichts objektiv darstellen, was wir nicht subjektiv aus uns selbst ge-

boren haben. Nur so kann Neues kommen: Neues, das hie und da

dem Alten ähnlicJj sieht, aber einen gewissen unerklärlichen Ursprung

verräth, ein unheimliches, wirres Auge, das nodj nicht Alle verstehen,

jetzt noch sonderbar, auffallend, selbst peinlich ist für einen Betrach-

ter, der in die alte Sauce noch ganz eingetunkt ist; aber allmählich

muß das Verständniß eintreten und das Sonderbare wird uns fo ge-

wohnt werden, daß wir es lieben lernen. Diese ganze Deduktion ist

keine Sophistik; sondern ein tiefes Gesetz, weldjes aus der Ver-

wirrung der gegenwärtigen Literatur sidj deutlich hcraussdieidet.

Eine ziemlich umfangreiche Kritik brachten die „Blätter für lite-

rarische Unterhaltung", welche von Heinrich Brodthaus herausge-

geben wurden.

Blätter für literarische Unterhaltung. Sonntag, Nr. 95. 5. April

1835 und Montag, Nr. 96. 6. April 1835.

Dichter it).d ihre Gesellen. Novelle von Joseph Freiherrn von Eid)cn-

dorff. Berlin, Duncker und Hitmblot. 1S34, S, 1 Thlr. 16 Gr.

Dichtungen schreiben, die zum Gegenstand Dichtung und Dich-

ter haben, scheint leidn und ist schwer. Weil hier der Inhalt (Poesie)

und die Bedeutung (poetisch zu sein) schon des gewählten Stoffes

Natur sind, welche andern Stoffen erst die Behandlung geben muß,

könnte man den Prozeß präparirter glauben als bei irgend einem

andern Substrat. Aber je mehr die Wärme und Bewegung der Inten -^

tion bereits in dem Darzustellenden vorausgesetzt ist, um so sdjwerer

wird es, feste Gestaltung und hestijnmten Übergang zu gewinnen,

und in dem Maße, als der Stoff an sich mehr eine Qualität als wäg-

bar oder meßbar ist, verflüchtigt sid> leidster das Resultat in einen be-

dingungslosen Zustand. Jener vorgreifende Reiz sowohl als diese Ent-

fernung von einer wirklichen Basis sind die Ursachen, weshalb wir

in Gesängen über Sang und Sänger und in Dichter- und Kunstnovellen

oft die Pagenstreiche angehender Scribenten erhalten, die, anstatt uns
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ein Gedidot zu gehen, nur sicf}, wie sie von Poesie im Allgemeinen

afficirt sind, sehen lassen. Indessen, womit diese ungesd}i(kt an-

fangen, damit hören bisweilen die Meister geschickt auf. In Tiede's

Novellen dieser Gattung wird z. B. jenes Übergewidit der Idealität

schon dadurch balancirt, daß zugleich mit der letztern eine histo-

risch-wirkliche Basis vorausgesetzt und mitenwickelt wird. Dennoch

ist die Gestaltung und Belebung nicht in allen so vollkommen wie

im ersten „Dichterleben", dieser geistvollen und runden Sd^öpfung.

„Des Dichters Tod" dagegen ist eigentlich nur eine qualificirte ästhe-

tische und literargesd}idplid}e Vorlesung, die sid) im Dialog mitunter

ganz unverhohlen demaskiert. Weshalb dann audj wieder das

historische Maskenkleid in einigen Breiten danebenliegt. Ueberhanpt

ist darin das Gleichgewicht des bildenden Elements und ansd^auUdien

Theiles mit dem docirenden, den kritischen Confessionen eines ge-

bildeten Geistes mehr ein mechanisches als organisd^es, beider Einheit

willkürlicher, als der mit Feinheit imponirendc Ton und die süßver-

schmelzenden Accente des Vortrags bemerken lassen.

Vorstehende Novelle, die neueste von Eichendorß, hat keinen im

engern Sinn historischen Gegenstand, obschon sie manche besondere

Zeitelemente aus den letztvergangenen Jahrzehnden berührt. Sic be-

wegt sich im Kreise freier Erfindung, der jedod), wie bei jeder fri-

schen Dichtung, der Beziehungen auf allgemeine und uns nähere Ver-

hältnisse der Wirklichkeit nicht ermangelt. Von didaktisd^en Dia-

logen aber oder historisch-kritischen Demonstrationen ist sie frei.

Was von der Art ihr zu Grunde liegt, ersdwpfl sich in Handlung und

Anschauung. So in Grenzen der Itjdividualität gehalten, wird ihre

Wahrheit äußerlich enger, innerlid) bestimmter und größer. Diese

Novelle hat nidot den Zweck, über das Werden des Dichters oder

über seine Stellung zu Mit- und Nachwelt zu belehren, sondern sie

läßt uns verschiedene dichterische Naturen und praktisch-phanta-

sirende Menschen, Charaktere, die von eigner Poesie oder von den

Phantasien der Zeit bewegt sind, in den Auftritten ihres Lebens, ihren

Morgen- und Abendstunden sehen und verfolgen. Nicht theoretische

Verhältnisse der Poesie bilden das Thema, sondern Collisionen des

Poetischen und Ideellen in Personen mit ihrer Individualität, im Leben

mit Bedingungen der Wirklichkeit. Wiefern so die menschliche Per-

sönlichkeit, wie sie in ihren Widersprüdyen sich in der Welt und die

Welt in sich reflectiert, den allgemeinen Stoff dieser Dichtung aus-
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macht, insofern hat sie den Charakter des Romans. Wiefern sie aber

weniger, als im Romane zu geschehen pflegt, auf analytische Ent-

faltung der Charaktere eingeht, sie vielmehr rund hinstellt und im,

Spiele der Handlung sich abschatten läßt, erscheint hierin, erscljcint

in der synthetischen Folge der Motive und dadurch, daß in der Dar-

stellung stets die Situation das Hervortretende, ihr Wechsel und Ab-

schluß der Jnteressirende ist, der Titel Novelle gerecfjtfertigt.

Wir werden durch eine Reihe anmuthiger und lebhafter Scenen,

durch heitere und erschütternde, rührende, leuchtende Acte hindurch-

geführt, die uns mit einer Anzahl ungleichartig verivandter Men-

schen bekannt ma<hen und abwedoselnd besd:äfligen. Auf versdnede-

nem Boden, in Berührungen, Durchkreuzungen sehen wir die einen

und andern zusammentreffen, sich zerstreuen, wiederfinden, und in-

dem nad: mancher Wanderung und Wendung diese sich setzen, jene

untergehen, andere übergehen in ein neues Leben, ist es fühlbar day

Lid:t einer gemeinsamen Wahrheit, weldies von dem Höhepunkt der

Erzählung über die Gesunkenen und Verlorenen wie über die Be-

glückten und Erhöhten sich verbreitet und die zurückgelegten Wege
bis zum ersten Anfang mit einer stillen Einheit beleuchtet.

Die äußere Form ist so unbefangen, die Bilder blühen und wallen

so sinnlich schön an uns vorüber, daß wir unsere Theilnahme nur für

ein freies Spiel der Imagination gewonnen glauben könnten, wenn

nicht zugleich mit dem Fortschreiten und Erweitern der Cesdndote eine

innere Wahlverwandtsdiafl der Gestalten, Gegenseitigkeit der Rido-

tungen, Supplemente der Charaktere und Lagen, unausgesprod^eii

empfunden würden. In den Verhältnissen der Theile, im Farben-

clavier der Erscheinungen fühlt man diese innern Bezüge, und aller-

dings ist in dem scheinbar aussichtslosen Wechsel ein geheimer Mit-

telpunkt gegenwärtig, der in jeder der ungleichangezogenen Personen

und Stellungen mitschwingt. Dieser Mittelpunkt ist wirklid) die

Poesie, sowie die Personen, was der Titel besagt, Diditer und ihre Ge-

sellen sind. Nirgend aber tritt das abstracte Innere der Dichtung und

Dichternatur für sid) heraus; immer ist es in die bestimmte Farbe der

Wirklichkeit gebrochen, in die Doppelsinnigkeit des Lebens entwik-

kelt, auf das Runde der Anschauung verbreitet. Nicht in Beziehung

auf didnerische Resultate und Producte wird die geniale Tätigkeit der

Poesie exponirt, sondern vielmehr das, was sie aus dem Menschen

macht, insofern er nicht blos Dichter, sondern Kind des Lebens, der
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Zettlidjkcit und einer höhern Leitung ist, spricht sich in klarmoti-

virten Gemüthslagen, in einfachen, aber schönversdAiingenen Vor-

gängen aus.

Die Poesie, -welche hier den Herzpunkt verschiedener Erfahrun-

gen macht, ist nidot die Did^tkunst; es ist jene höhere Phantasie, in

welcher der Didyter nur sdowebt -uie andere Menschen auch. Wohl

entivickelt diese Phantasie deti Einzelnen, dessen Gemüth sie durch-

strömt, zum Didjter und Künstler; dieselbe ruht aber auch in Andern,

nur durd) Seele und Gestalt ergossen, als Adel, Anmuth, Gesinnung,

ohne Entäußerung in Producte; Atzdere, Abspringende, nimmt sie im

Sdrivunge mit sich fort und sie drehen sich um sich selbst im end-

losen Maskenspiele; den Entgegenstrebenden schlägt sie um und seine

Nüdjtcrnheit wird phantastisch, seine abstracte Überspannung toll; in

trägen Geistern wird ihr Zug eyitnervender Sdjwindel, in leichtern

liebenswürdige Verwirrung, Flattersinn, Humor, in unreinen kranke

Sympathie, Lüge, Sünde.

Von all diesen Verhältnissen zur ursprünglid:en Phantasie, wel-

cher, bewußt oder unbewußt, keine Seele entgeht, wie kein Leib dem

Umsdjwunge der Erde, gibt das Novellengemälde individuelle Bei-

spiele, die mit wenigen, doch ausgiebigen Mitteln sich charakteri-

siren. Das Ganze spricht in geistreicher Abbreviatur von dieser un-

widerstehlichen Poesie, die, weil sie überall hindurchgrciß durd) das

bunte Menschenleben, so reich sich verwandelt, theilt, entgegenschlägt,

von so Wenigen rein ergriffen wird. Sie dagegen ergreifl Alle; und

es ist die Kunst des Didjters, uns in ihren Sehpunkt zu stellen. Da
bemerken wir, wie sie dem Einen vorauszieht, den Andern trägt, dem

Dritten im Nacken sitzt, hier die innigst Nahen trennt und dort die

Entfernten vereinigt. Es ist durchaus der Boden dieser Phantasie, auf

dem wir uns in Eichendorff's Dichtung befinden. Die Locale der

Novelle, die Begebenheiten, die Menschen — in allen ist sie die ver-

borgene Königin. Die verschiedenen Kreise daher, die sich rasch vor

uns auf- und abrollen, umsdolingt mit Recht eine blühende Natur,

und die Grundform des Vorganges ist mit Recht Wanderung in aller-

lei Weise. Denn im Lidne der Phantasie liegt jeder Wohn- oder

Tummelplatz mitten in tiefwebender Schöpfung, und ihre Consequenr.

ist jene stetige Einheit in freier Abwechselung, der das Wandern sid?

vergleicht. Aber wie dieses Wandern bei dem Einen ein Sudjen, bei

dem Andern Flucht, hier ein Irren, dort Zerstreuung, bald Heer-
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fahrt, bald Wallfahrt ist, so umfaßt auch jene blühende Natur gar

versdnedenc Plätze und Gruppen, Niederungen und Höhen.

Der erste Kreis, in den i:;ir versetzt werden, ist der engumhegte

heimliAer Ländlichkeit. Beschränkung wird hier zur Idylle; aber im

DickicJot friedlicher Geborgenheit schlägt ein Puls der Sehnsucht nacfj

jenseitigen Fernen, und die Eintönigkeit tiefer Ruhe erschreckt mit

langer Weile den Geist, der nicht einschlummern will. Glücklich, wer

mit Liebe wurzeln kann in dem Boden, dem er angehört; docJj wird

er einiger Verholzung und Versauerung sdiwerlich entgehen. Muthig,

wer weiter und höher strebt; denn jeder Geist ahnt, daß er bei grö-

ßerer Entfremdung das tiefere Eigne finden, bei Erfahrung des

Draußenliegejiden in sich mehr entdecken wird. Allein wenn du

draußen doch nur finden kannst, was in dir sdoon liegt, so wird audo,

wenn du hier schon irre bist, die Irre desto größer werden. Wer
nichts begehrt, was ihm fremd ist, dem allein wird das Fremde zu

eigen. Ein Solcher theilt ruhig auch die Verwirru}7g, in deren Mitte

wir uns im zweiten Kreise der Novelle finden.

Das heimattose Völklcin der Schauspieler, das wir begleiten, ist

überall zu Haus. Durch den Regen schimpf} es sidi durdj, schwatzt

sich durcL' die halbe Nacht und zieht am ladjcnden Morgen dem

Stern der Gunst mit burleskem Leichtsinne durdo Wald und Gebirge

nad}. Diese, merkt ?nan, treiben ihre Kunst, wie es eben geht, ohne

zu merken, daß ein und anderer bei ihnen ist, der die Rolle des

Sd^auspielers besser spielt als sie die Personen ihrer Rolle. Im Leben

stellen sie sämmtlich nur ein leichtes Gefolge, eine unbedeutende Zu-

gabe vor. Aber schon mehr Leidensdmft und zum Theil Ernst ist in

dem Spiele, das auf dem fürstlidjen Jagdschlosse unter den Sommer-

festen des Hofes gespielt wird. Hier jagen Versdnedene naoi Vcr-

sdnedenem. Ein Maler nado idealen Tugenden, ein anderer nach poc-

tisd?en Reizen; ein Dichterjüngling nach freier Kunst und roman-

tischer Liebe, ein anderer Didjter umgekehrt, weil er längst über-

saßig ist in Poesie, nach Prosa. Aergerniß macht dem einen. Glück

dem. andern zu schaffen. Unter ihnen vornehmere Jäger spannen sidj

auf den wunderbarsten Fang. Eine bezaubernde Erscheinung, Kind

des fremden Südens, Verbannte von edelm GesdAecht, sdjön und wild

und von hodotrotzender Jungfräulichkeit, entzieht sich Allem und

zieht Aller Blicke, Vieler Wünsche nado sid). Aber der Gelehrte, der

Lord und der Fürst, ihr nachstellend, verirroi sich nur lächerlich und
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schauerlidj in Waldung und Dunkel, indem sie hoch über ihnen ihrer

spottet; der Tugendheld, der ihr Ehrenwächter sein will, wird als

entbehrlichste SchildwacJoe nur vom Nadotwächter angestaunt. Schon

einmal war das kühne, unnahbare Mdddien der Preis einer Jagd,

einer um Vieles ernstern, der Episode eines grausamen Krieges. Blu-

tige Opfer sind ihr gefallen, sie hat selbst die Flamme in das ihrige

geschleudert. Alles verloren, aber sie hat keiner gewonnen. Auch dies-

mal nimmt die Jagd ein trauriges Ende. Im galanten Getümmel

täusAen die Meisten Andere um sido; nur Einer, der Kühnste und

Klügste, der, freier als Alle, sich am heißesten und reinsten ver-

sdnvoren, erreidjt auf dem höchsten und gefährlichsten Gipfel die

Unerreichte, aber so, daß für ihn und Alle das Spiel auf immer zu

Ende ist. Nun wird es still und die Erzählung senkt sich wieder zu

Thal.

Besdiluß in Nr. 96. Montag. 6. April 1835.

Vorüber an Schatten der Erinnerung und Phantasmen steigen

wir hinab in den labyrinthischdn alten Garten der Poesie, das über-

lebte und unsterbliche Rom. Hier keimt arglosüppig zwischen Ruinen

junges Leben, und aus verwitterten Steinen rieselt noch mancher

Quell der Begeisterung. Der Künstler kann hier in Wunderspiegel

schauen; den Didoter lockt blühender Reiz mit heller Stimme in dicht-

umrankte Lauben. Aber jener, indem er zurück aus dem Spiegel auf

sich niederblickt, versinkt über der eignen Armuth in hoffnungslose

Zweifel, und der Dichterjüngling, der, betäubt vom Dufl der Laube,

der Heimat vergißt und unter Träumen sich anbauen will, saugt Cifl

aus Blumen. Besser geht es dem unverwüstlid^en Philister, der in allen

Verwirrungen seine Lächerlichkeit ernsthaft bewahrt und aus Zorn,

weil seine Aufklärung nirgend durdodringt, gewaltig ißt, trinkt und

raucht. Leichtsinn und Klage helfen in Andern sich nebeneinander

fort; nur den aberwitzigen Freiheitshelden verzehrt in rascher Wuth
sein eigner Sauerstoff. In diesen Irrgängen ist ein Einziger wahrhaft

glücklich, ahnt aber erst halb, daß Unschuld für ihn zur Liebe auf-

blüht, und entweidot aus bescheidenem Mistrauen. Bald jedoch ziehen

wir mit ihm, der von diesem Mistrauen geheilt ist, doch seines Ciuk-

kes Spur nun suchen muß, und mit Andern, die, vom Vertrauen ent

täuscht, ihres Unglückes Spuren fliehen, wieder anwärts auf ver-

schiedenen Wegen nach den bekannten Gegenden zurück.

Vieles hat sich hier verändert, die Züge der Erinnerung selbst
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haben ein fremdes Ansehen bekommen. Erscheinungen, die wir früher

auf dem fürstlichen Jagdschloß in heiterm und kühnem Getümmel

sahen, sind jetzt zum Theil durdj eine große, verworrene Stadt und

ihre sdiattigen Gassen zerstreut. In diesem Sammelplatze der un-

gleichsten Bedürfnisse ist das Getümmel gleidigültig, das Geräusd)

hohl, der Glanz trügerisch. Wer nichts besitzt, wird hier nichts finden.

Noth und Verlassenheit macht die Schuld des Leidusinnes, die erst

nur halbe Schuld war, größer und unheilbarer. Wer Lockungen nicht

widerstehen gelernt, für den wird es auch hier südlid^e Reize, sdjlei-

chende Gifte geben. Dod) am tiefsten schauert in dieser lärmenden

Oede den, der ganz ihren funkelnden Qualm und verbauten Wirr-

warr durchschaut, der das Hödoste, wofür er einst großherzig ge-

kämpft, hier als inhaltloses Sdoauspiel, das Schönste, was sein Geist

im Jugendlidot gespiegelt, zur gemeinen Unterhaltung geworden, und

das Theuerste, was er kühngläubig erstrebt und im Erringen ver-

loren, in lügender Maske wiedersieht. Ihm zeigt Stadt und Schloß

nur Grabdunkel und Gespenster; auch wer ihn erkennt, wird über-

rascht, von Blitzen der Warnung ersdjüttert. Es ist der edle Jäger

der damals jene schönste und sprödeste Fremde besiegt und doch nidn

besiegt, seinen Preis verspielt und doch nicht verspielt hat.

Aus den Engen der Stadt, woraus das hohe Bild des Verstörten

rasch verschwindet, gehen die Gleise der Erzählung hin und her ins

Freiere, Offene und unvermerkt höher. Auf einem wohlgeordneten

Landsitz, wo klare Besonnenheit mit glücklidjer Natur Haus hält,

sehen wir als Gast den ordnungslosen Geist einkehren, der unbe

sonnen eine glücklid:e Natur versdiwcndet. Es ist der übersaftige

Dichter, den wir kennen von jenen Sommerfesten des Hofes her, wo

er die Prosa suchte. Er hat sie seitdem gefunden in einer halbfreien,

halb ihm aufgezwungenen Ehe. Das niedliche Weibchen wäre gut-

artig genug, aber statt durch sie geheilt zu werden, hat er diese Prosa

toll gemacht. Nun vagiert er mit ihr herum, bis sie nodi zu rechter

Zeit ihn verlassen und in einer solidem Partie die Ruhe finden wird,

für die er nidit geboren ist. Doch auch der ruhige, junge Gutsbesitzer,

dessen Gast dieser Irrstern einen Abend lang war, wird, obwohl von

anderer Seite her, zu allerlei Irrfahrten veranlaßt, die er mit gutem

Bedadjt zum Besten Anderer übernimmt. Er ist thätig für das Glück

eines Freundes, der es nicht weiß, und von dem er nicht weiß, daß

derselbe die Spur dieses Glückes sdjon in Rom gefunden und jetzt in
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Deutsdoland wieder aufsucht. Der Thätige sdoeucht unwillkürlich dem

Sud}enden sein Glück in die Arme, ahnt aber nidjts davon, glaubt es

vielmehr verloren und sucht darnach. Auf dieser Reise berührt er

eine Cehirgshöhe, die nach dem dunkeln Gerüchte der Thäler von

einem neuen wunderbaren Anachoreten geiLciht sein soll. Da, in hoher

Einsamkeit, findet er zuerst den hypersthenischen Dichter, der nach

Verlust seiner Frau hier Buße spielt, dodi vielfach aus dieser wie jeder

andern Rolle fällt, nur aus der poetisd^en nidot. Dann erscheint der

ältere Klausner dieser Höhe, ein biederer alter Soldat. Der Reisende

scheidet nicht, ohne von dem Letztern über jenen rätelhaflen Wald-

bruder, von dem die Gerüchte sprachen, ergreifende Mittheilungen ge-

hört zu haben. Auch war auf dieser Einsiedlerhöhe der junge Dichter

gewesen, der nach seiner Schule der Täuschung in Rom und Hin-

dämmern in der deutschen Residenz hier Sammlung gesucht, sich aber

wieder hinabverloren hatte in die Sdjwäche. Bald sank er nodj tiefer,

und zu spät strebte er zurück nach der Heimat, die er nid)t wieder-

sah. In dieser, jener ländlich-idyllischen, von wo die Novelle aus-

ging, hatte inzwischen der Freund des Reisenden sein Glück geborgen;

er muß jedoch, um es versichert zu erhalten, einstweilen sich davon

trennen. Auch er auf seiner Reise geräth auf dieselbe Gebirgshöhe

durch Zufall, ohne von den Einsiedlern etwas zu wissen. Er findet

die Klausnerhütte leer und sich allein in der erhabensten Wildniß

unter wenigen frommen Zeidjcn und dem tief hcreinleuchtenden

Sternhimmel. Eine feierliche Nacht bringt er hier zu, die zwar be-

unruhigt ist von flüchtigen Erscheinungen, über deren ängstigenden

Schein sie keinen Aufschluß gönnt. Er zieht die Einsiedlerglocke und

harrt aus mit männlicher Geduld. Der Morgen, der, den herrlichen

Gipfel zuerst bestrahleijd, von da das weite Land zu seinen Füßen

beleuchtet, klärt Alles auf. Die sich gesucht und gekreuzt, die sich

lange nicht gesehen und die erst jüngst sich getrennt. Freunde, Ange-

hörige, Liebende sehen hier halbzufällig, halbvermittelt, unter Ob-
waltungcn ernster und erhebender Art sich wieder. Hier im so eigen

isolirten Kreise werden Weihen des Todes und des Lebens, des Glük-

kes und der Entsagung gefeiert, Irrwege enden hier, und neue Lebens-

wege in verschiedener Richtung gehen aus von hier. Der Hohe, der

diese Weihen vollzieht, ist derselbe, den das Gerücht als heiligen

Waldbruder pries, und den die frühere Geschichte als den kühnsten

Jäger des Waldes kannte.
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Dieser Gipfel, auf dem die Didnung sicfj schließend ihr Innerstes

öffnet, ist für ihre zweite Hälfle, was für die erste jener andere war,

auf dem der hochsinnigste Muth die freieste Schönheit hasdote. Es

sind dies die beiden Brennpunkte im elliptischen Umfange des Ge-

dichts. Um den ersten zog sich ein Kreis von Neugier und Sehn-

sucht, Unruhe, Leidenschaß, Begeisterung, Kühnheit immer enger,

immer höher empor, bis auf den plötzlichen Strahl der herrlichsten

Blitzesflammen ebenso plötzlich Nacht, Fall, Zerstreuung folgte. All-

mälig dann aus Fernen des Traumes und der Auflösung, auf Wegen
der Reue und Rüdspilgerung, aus Verwirrung in Sdiwädoe, Ver-

fehlung in Misverstand nahte Hingebung, Buße, Wendung dem

zweiten Gipfel, bis von dieser stillen Höhe, wer mit Kraft geklom-

men, mit Besinnung gestrebt, mit Glauben gefolgt, wer treu die

Nacht durdoharrt, das ruhigste Himmelslidn weit ins Leben hinab

sich ergießen sieht.

Nur die allgemeinen Verhältnisse der Dichtung konnten ohne zu

große Weitläufigkeit diese Andeutungen nadozuzeidonen versuchen.

Wenn anders auf dieselben nur etwas von dem Genius des Dichters

übergegangen ist, kann dem Leser nicht entgangen sein, wie sinnvoll

in den Zügen des Gedichts überall das Äußere dem Innern entspridjt

und nicht blos der Gedanke, sondern auch das Leben seiner Gliede-

rung zur Erscheinung selbst, zum naturgleichen Ausdruck gebildet

wird. Es geht aber dieselbe stets beseelte Veranschaulidjung, die-

selbe reine Symbolik durch alle feinern Verhältnisse und zarten

Theile der Composition ebenso cons^quent und ebenso ungezwungen

hindurch, und in der That umfaßt das leichtgerundete, über die kleine

Anzahl von Blättern in anspruchsloser Kürze hinschwebetide Gedicht

einen unsäglichen Reichthum inniger und tiefgeschlungener Beziehungen.

Es ist nichts ohne Bedeutung an seinem Ort, nid^ts ohne Bedeutung in

seiner Folge, Mischung, seiner Zusammenstellung oder Auflösung,

überall zieht derselbe Geist, dieselbe Wahrheit dicht unter der

sdjönen Hülle mit, ja selbst an ihrer Oberfläche die durdjsiditige

Farbe selbst und der Athem ihres Lebens. Wer nicht mit jener

dumpfen Gleichgültigkeit liest, welche die moderne, phlegmatische

Novellistik uns anbilden will, diese sdriverfällige Vermittlerin, die

ehe sie einen Helden vorführt, lange Vorabende hindurdj seine

Degenquaste putzt; wer, sag' ich, nicht mit der Gleichgültigkeit, welche

dieser ziemt, auch nidn mit jener französischen Wähligkeit liest, die
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Statt reiner Genüsse Reizmittel aus der Apotheke fordert — dem kann

ich bürgen, daß er hier der Anmuth ins Auge schauen und im Auge

der Anmuth eine tiefe Seele schauen wird. Immer ist in den Ge-

mälden dieser Novelle die Oberfläche klar, einfach, breit, und doch

hat nie die Erscheinung blos Eine Bedeutung, sondern nadj allen

Dimensionen leiten die Linien ihre Gestalt und Bewegung, die Lichter

ihres Vortritts und Wandels, die Töne ihres Einklangs den Sinn und

das Gefühl nadi den Höhen und Tiefen des Ganzen, wo ein Ver-

hältniß mit dem andern in ihm und unter ihm fortsctrjuingt und zu-

sammen die heimlichste Harmonie aller den Vatergeist der Dichtung

auf den Wellen der Empfindung wiegt. Und wie scheinbar leid}t sind

diese Wellen! Wie wenig macht der Dichter aus dem, was er gibt

außer daß er sein Bestes hineinlegt! mit weldyer offenen Miene heut

er's dar! Freilich, seine Kinder blühen aud) so, daß er ihnen keine

vornehmen Avisen mitzugeben nöthig hat. Dennoch fürchte ich, daß

grade diese poetisdje Unschuld des Dichters ein Grund sei, warum

er in der allgemeinen Anerkennung, obwohl sie ihm nicht versagt

bleiben konnte, den Grad noch nicht erreicht hat, der ihm gebührt

Der Deutsche läßt sidj gar zu gern imponiren, und unserm größern

Publicum kann man mit Finessen nidjt leicht zu grob kommen, mit

Anmeldung und Herausstreichung seiner Helden, Fingerzeigen und

Erinnerungspüffen über die Wichtigkeit der Sache nicht zu freigebig

sein. Wenn der Dichter diese Fingerzeige nur nicht in eigner Person

gibt, sondern in der Geschichte einige Figuren dazu aufstellt, das

heißt dann Objectivität und verfehlt seine Wirkung nicht. Wer hier-

über weiter nachdenken will, dem citir' id) denselben „Tod des Didj-

ters", den ich Eingangs erwähnt, da wird uns die Größe eines Dich-

ters, die wir schauen sollten, durch eine ganze Coterie feiner Leute,

die sonst nicht viel zu thun haben als eben dies, mit einer angelegent-

lichen und diplomatischen Wohlredenheit declarirt und vorgesagt

Wer wird so feinen Leuten nicht glauben? Wir sind pflichtlich über-

zeugt. Und dod? sind es vielleid^t sehr subjective Stimmungen und

Ansichten, die sidi, durch solchen Stempel sanctionirt, für Acten

geben. Es wird in dieser Weise immer üblicher, die Erörterungen, Be-

deutungen, Ideen, die in der Dichtung Saft und Mark sein sollten, an

ihrer Oberflädje breit aussdjlagen zu lassen. Dies ist bequem für den

Dichter, auch für die Leser; es muß aber in ihnen allen Sinn für reine

Schönheit verderben, wenn sie an den Gestalten ihre Anatomie ge-
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zeichnet, in den Situationen ihre Meridiane und Parallelkreise Unirt

zu sehen sidj gewöhnen. Dem entspricht wieder ein hödost kleinlicher

Sinn für die äußere Oekonomie, der gleichzeitig überhandnimmt.

Untergeordnete Vermittlungen, die für das Leben der Dichtung gar

keine Bedeutung haben, werden von unsern Poeten beliebig, aber

genau bestimmt, nur damit der Leser gar nichts zu denken habe. Hier-

über geht der freibewegte Schritt, an welchem die Alten ihre Götter

erkannten und stets die Phantasie zu erkennen ist, verloren und wird

in den Geschäftstrab eines Kanzleiboten verwandelt. Es verdient Be-

achtung, wie sich Eichendorff' all dieses Ballasts überhebt, und wie

wenig Ruder und Räder er braucht, weil Geist von innen seine Bilder

schwellt und bewegt, und weil von außen ihnen angefühlt wird, daß

dies Benehmen ihnen zukomme, diese Stellung, Folge, Verwandlung

ihnen nothwendig sei. Er hat aber auch ein eignes, wahrhaft poetisches

Mittel, entferntere Beziehungen leidet zu vergegenwärtigen, Motive

schlagend zu öffnen und äußere Verhältnisse innig zu vertiefen. Es

sind die Lieder, in welchen sich die Seele seines Gedichts verjüngt und

mit sicJ} selbst vermittelt. Ihr Licht entzündet sich an der einzelnen

Stelle, gibt ihr schnell Klarheit und Ton und führt immer zurück in

das Innere des Ganzen. Wie man seinen Gegenden die Taufe der

Phantasie ansieht, weil sie reicher und sinnvoller blühen und rau-

s(J}€n, als dem gewöhnlichen Auge die Natur sich zeigt, so sind seine

Menschen daran für Kinder der Phantasie zu erkennen, daß ihre Seele

sich sdmeller und leichter mittheilt und sie fast alle singen können,

und wie! Weder jene Blüten noch diese Gesänge sind ein bloßer

Sdomuck der Novelle. Jene sind die unmittelbaren, blos natürlichen

Spuren und Wirkungen, welche die Nähe und Wärme der Phantasie

verrathen; die Lieder sind Stimmen der Ahnung, der Erinnerung, der

Weissagung, in welchen durch die Gemüthsbewegung der Singenden

der Geist durchspricht, der an ihrer Wiege stand, ihren Morgen zum
Mittag, ihren Tag zum Abend leitet. Diese Lieder, die schon ar. sich

zum Schönsten gehören, was deutsche Lyrik hervorgebracht, verwan-

deln in der Novelle die Symbolik in Leben und den Moment in seinen

Grund durch den reinsten Uebergang in unmittelbarer Auflösung.

Nur einer solchen höhern, poetischen Oekonomie konnte es gelingen,

in so geringer äußerlicher Ausdehnung so viele Elemente zwanglos

und klar zu verschmelzen. Das Magische in der eingeflochtenen No-
velle von der spanischen Gräfin (über deren Erfindung allein jeder
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andere Novellist sich hodjgepriesen hätte), die daran geknüpften Zeit-

bilder, das Litstspielartige in einigen Partien, das Elegisdie in andern,

die burlesk-parodischen Erzählungen Cnindling's, Dryander's aben-

teuernde Poesie, das köstliche Märchen, das noch nahe dem Schluli

eingelegt wird; nie Jiigt sich docl) das Alles unbeengt in Eines und

stimmt zu dem ernsten, feierlichschönen Schluß des Ganzer.! Diese

Harmonie ist analog der Kunst eines Malen, der eine Reihe vcn Bild-

nissen (den Stifter und seine Familie) mit einer historisdien Dar-

stellung und einer Engelglorie darüber in Eine Anschaumig mühelos

verbindet. In Tagen liie die unserigen, ivo die Kunst und LeicJnig-

keit im zersetzenden Denken und auch im Indifferenziren stets zu-

nimmt, dagegen die rundende Kraft und Intensität der Anschauung

stets abnimmt, ist eine so primitive, aus lebendigem Grunde gezvado-

sene Dichtung doppelt merkwürdig, doppelt werth des Dankes und

der Liebe.

Der Altmeister romantisdier Kritik, Wolfgang Menzel, ergriff

im Literaturblatt vom 2. Dezember 1856 (Nr. 122) das Wort.

Ein eigentümliches und beinahe wehmütiges Gefühl ergreift uns,

wenn mir mitten unter den breit sentimentalen und frivol-gräßlidjcn,

anglisierten und französierten Romanen rnscrer Tage noch auf einen

altromantischen stoßen, wie der vorliegende, in den ein sanf.er Wind
die Blüten aus Wilhelm Meisters Lehrjahren, aus Sternbalds Wande-

rungen und aus der Gräfin Dolores herübergeweht. Es ist noch ganz

die kristallklare Luft, in der wir hier wieder die Schlösser kunst-

liebender Fürsten und Grafen aus dem deutschen Walddunkel tau-

chen sehen, und edle Frauen auf den Altanen und in den Gärten, und

schmachtende junge Künstler und altmodische Ratgeber, deutsche H'of-

räte, dazu eine Schauspielerbande, komische Personell, und Humor
die Fülle, obgleich etzvas weinerlicher Art, und kathoUsdocs Kirchen-

fensterfarben-Dämmerlicht und einen Wald, dahinten ein Wald-

bruder, und dann eine lange sonnenhelle Straße gebahnt hinüber nach

Italien, und italienisdoe Villen und fremdartige, bis zum Wahnsinn

entzüdcende Schönheit. Das alles, was vor zwanzig bis dreißig Jah-

ren dem sinnenden Auge eines zartfühlenden Publikums vorüber

gieng und der damaligen Stimmung und Neigung zusagte, kann dem
jetzt härter gewordenen Geschlecht nicht mehr behagen, man findet

es doch gar zu ausgcdüftelt fein gläsern zerbrechlich und wie Schmet-
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terlingiflügel zu wenig angreifbar. Man verlangt derbere Kraji jetzt,

man will nicht bloß sehen, sondern zugreifen. Man will nicht zart um
die Blumen schweben, sondern in alles hineinfahren wie der Mist-

käfer. Der Frechste und Schmutzigste muß gewinnen, desvjegev. wird

wohl aud} der große Emerentius Scävola im neunzehnten Jahrhundert

die Palme davontragen. Möchte es geschehen, die Poesie wird nidit

eher gereinigt werden, bis sie ganz zum Augiasstall geworden ist.

Wir können uns nicht enthalten, einige Bilder des Diditer mitzu-

teilen, um den geneigten Leser an die feineren poetischen Genüsse

früherer Zeiten zu erinnern. Nur zu erinnern, denn daß das alt-

modisdi ist und uns nur wie verwittert goldene Rahmen in leer-

stehenden alten Jagdschlössern mahnt, versteht sich von selbst:

„Der schönste Frühlingsmorgen funkelte vor dem PuLtst über

den Garten, da grünte und sang schon alles in der reizenden Ver-

wilderung, in den ausgetrockneten Becken der Wasserkünste jagten

sich jubelnd bunte Vögel, üppig blühende Ranken umschlangen mut-

willig die Marmorstatuen, als wollte der Frühling sie mit Küssen

ersticken. Arglos zwischen den nackten Götterbildern stand F i a-

me 1 1 a, die vierzehnjährige Tochter des Marchese, mit ihrer

KammerJungfer Lenore plaudernd, die ihr die schönen dunklen Haar-

flechten aufsteckte. Sie war ihr heute ungeduldig entsprungen, beide

waren neugierig, ihren Gast, den gestern angekommenen Engländer,

zu, sehen, wofür sie jeden reisenden Fremden hielten. Mir träumte

heut von ihm, sagte Fiametta, er sah aus wie die jungen deutschen

Maler mit den langen blonden Locken, und stand in einer unbekann-

ten prächtigen Gegend, die schimmerte und blitzte, daß ich vor Blen-

dung gar nicht hinsehen konnte. Ich wüßt' es wohl, es ivar der Mor-

gen, der schon durdo die roten Gardinen schimmerte, aber ich drüdete

die Augen fest zu — hier hielt sie ein und lachte in sich. — Lotore

sah sie fragend an. — Nein, nein, meinte Fiametta leicht errötend,

was er mir da ins Ohr sagte, sag ich nidn wieder — ob er noch jung

sein mag? — Lenore erzählte, daß sie gestern abends noch im Garten

gewesen, da habe sie seinen Schatten im Zimmer auf t(nd nieder

sdxwanken gesehen, lang und dünn wie der Perpendikel einer Turm-

uhr. — Oder einer Spieluhr, denn ich hört' es wohl herüberklingen,

fiel ihr Fiametta ins Wort, während sie ihr Füßchen auf den Nacken

eines umgestürzten Apollos stellte, und sich die zierlichen Schuhe

festband. Jetzt saheti sie auf einmal zwischen den Zweigen hindurch

19. — (Eirfienborff, Dt(i)tei unb i^ic (5e[ellcn
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den besprochenen Gast selbst, sidy streckend und dehnend, aus der

SMoßtür treten und verschlüpften, wie Lacerten, schnell zwischen

Blumen und Unkraut hinter ein halbverfallenes Gemäuer, wo er

vorüber mußte, und durd) dessen Ritze sie ihn unbesehen betrachten

konnten. Leonore fand ihn sehr schön. Fiametta dagegen kritisierte,

heimlich flüsternd; sein schlichtes braunes Haar, seinen dreisten Gang
und seltsamen Anzug. — Als er an die Mauer kam, sagte sie leis: id)

sdjreck' ihn. Leonore fuhr abzvehrend nad? ihrer Hand, aber die

kleine Mardjesin hatte schon den über die Mauer herüberlangendcn

Ast eines blühenden Apfelbaumes gefaßt und schüttelte kurz und

rasdj, daß Fortunat von den Blütenflocken ganz verschneit war. Dann

liefen sie beide schnell davon."

Nun auch ein komisches Bild: „Aber in Spanien ging's uns kurios.

Das ist ein verteufelt hitziges Land, kaum hat man dort das Samen-

korn der Weisheit in den Boden gelegt, so schießt's einem auch schon

gleido unter den Beinen empor, Disteln und Unkraut, da ist kein Hal-

ten tnehr, und eh' man sich's versieht, ist einem in dem verrückten

Klima die ganze Vegetation über den Kopf gewachsen wie eine un-

geheure Pelzmütze. Das haben wir dazumal wohl erfahren. Wir

hatten uns durch Prozessionen, an Klöstern und Feudalsitzen vorüber,

schon ziemlich tief ins Land hineingeärgert, und ritten eines Abends

soeben dem Gebirge zu, als sich ein Paar wackere Burschen zu uns

gesellten. Wems Ernst ist, der feiert nicht gern. Wir knüpften so-

gleich ein Gespräch aus dem Gebiet der praktischen Philosophie mit

ihnen an, bald holten wir nodi ein Paar Wanderer ein, und wieder

ein Paar, bis wir zuletzt am Fuße des Berges auf einen großen hellen

Haufen stießen. Ich besinne mich nicht lange und haranguiere das

Volk. Ich sprach vom Aberglauben, von der Freiheit des Willens et

cetera, ich kam immer mehr ins Feuer mit donnernder Stimme und

zuckenden Gedankenblitzen, das zündet gleid) rechts und links, die

Kerls jaudjzen, schreien Bravi und wieder Bravi, und eh' man die

Hand umdreht, mitten in der Rede heben sie mit Piken und Stan-

gen ein altes abgebrochenes Zelt hoch über ihre Köpfe, schwingen vor

Entzücken mich und den Lord auf den Baldachin hinauf und tragen

uns so im Triumph auf ein altes adeliges Schloß zu. Das war's doch

nicht anders, als wollten sie mit unseren Köpfen die Mauern ein-

rennen, denn in der Begeisterung fragten sie den Teufel darnach, daß
das SdAoßtor viel zu niedrig war für unsern Baldachin. Zum Glück
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erbiick' ich nebst dem Lord noch zu redjter Zeit einen Balkon gerade

vor uns über dem Tore, wir erfaßten sdmell das Geländer, die Kerls

schritten wie toll unter uns weg, und so blieben wir draußen am Bal-

kon hängen mit den Beinen in der Lufl. Jetzt aber entstand unter

uns ein Spektakel, ein Gedränge und Gewürge — denn die Kerls

waren Guerillas — die vom Schloß fielen a u s, die Guerillas fielen

ein — zwisdoen unseren Beinen hindurdj flogen die Kugeln immer-

fort hin und her, der Lord verwünschte unsere Philosophie, worüber

wir nodo heftig aneinander gerieten. Wie wir nun so bedenklich hän-

gen und streiten, stürzt plötzlid? oben im präditigen Mondschein

zwischen blühenden Pomeranzenbäumen das Schloßfräulein auf den

Balkon heraus, dunkle Locken, Alabasterhals und Busen, und eine

Laute im Schwanenarm! Die sieht mich penetrant an, und bleibt wie

verzaubert stehen, sie sieht mich noch einmal — und: o mein Traum!

ruft sie und läßt die Laute fallen. Darauf sdonell wieder gefaßt, er-

wischt sie mid} hinten beim Kragen und hilft erst mir, dann dem Lord

rasch übers Geländer auf den Balkon in das Pomeranzengemach

hinein. Jetzt aber war guter Rat teuer; ich unbewaffnet, kein Schwert

in der Nähe, und von unten heult das Gedrossel wie ein versessener

Sturmwind durd) das alte Haus immer höher und näher herauf. Der

Lord wirft sich nodo geschwind an den Sekretär des Fräuleins hin,

schreibt sein Testament und setzt midj zu seinem Universalerben ein.

Unterdes a'^er — ihr kennt die südlidie Glut — verliebt sich die Prin-

zessin — Prinzessin? rief Fortunat, du nanntest sie ja eben nodi

schlednweg vorhin Fräulein! — verliebt sid) die Prinzessin, fuhr

Gründling immer schneller redend und trinkend fort, immer hef-

tiger in mich und erzählt mir, wie sie mich sdjon früher einmal im

Traume gesehen, mit Uniform und dreieckigem Hut durchs Morgen-

rot, auf Wolken schwebend, et cetera."

Kenner unserer romantischen Literatur werden unsSwer die

Bemerkung madien, daß Herr von Eidoendorff die meiste Ähnlichkeit

mit Arnim hat, sowohl in der Lebendigkeit und in dem rasdjen Wedj-

sel als auch in der etwas zu freien Willkür, man mödote sagen in dem

traumhaften Sichgehenlassen seiner Phantasie.

Wolfgang Menzel.
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Aus einer Abhandlung über den deutschen Roman
in Laube's modernen Charakteristiken Theil 2. S. 426 bis Ende.

Nod? ist Eichendorf's und seines Produktes zu gedenkoi „Didj-

ter und ihre Gesellen". Dieser frische Schlesier, welchen das staubige

Berlin nicht ausdörren kann, ist nächst Uhland jetzt unser blühendster

Romantiker, ein Romantiker ohne fertige symbolische Biidoer, voll

Liebe und Intuition in die Reize der prangenden und der unsdoein-

baren Welt. Es ist ein schönes Entpuppen des Liederschmetterlings,

wenn sich aus den kleinen Gesängen eine weiche, Welt, Blumen und

Quellen liebende Prosa gestaltet, wie in diesem Novellenprodukt.

Das Lied breitet sich darin aus zu klingenden Scenen und wie ein

liebenswürdiger Muthwille verdichtet es sich wieder zu volltönigen

Liedern — so muß das Buch angesehen werden. Wer sich nicht schau-

keln und wiegen kann, wem der Morgen und Abend, der Strauch

und der Regen, die Nachtluft und der Drosselschlag ohne Sprache ist,

wer nur in Convenienz und zufälliger (gefälligerf) Form Genüge

findet, der wird von diesem Buche nicht befriedigt sein. Er wird im

Beginne desselben zu auffallende Ähnlichkeit mit Wilhelm Meister,

in den Mäddoen, welche ihr Haar strählen und verschlafen aus dem

Fenster gucken, zu viel Einförmigkeit, im Ganzen zu wenig In-

einandergreifen, Skelettplan und dergleichen sehen, und er wird

leider den poetischen Herzensdrang, den ganzen vollen Odem einer

schmeichlerischen Poesie nicht empfinden. Der Arme!

Möge man um des Himmels willen diese Novellenart der Fee

Mab nicht verschütten mit System und Redensart. Die Novelle ist

auch ein Gedicht und zu gutem Glück erinnern Leute wie Eidjendorf

noch zuweilen daran.

Hoßentlich giebt dies Buch auch Veranlassung, sid) nach seinem

ersten Produkte, jenem liebenswürdigen „Taugenichts" umzusehen,

der weniger bekannt ist, als mancher schlechte Taugenichts.
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Erftes Buch.

I. Kapitel.

S. 3, Z. 6. in einem Blütenmeere. Vgl. dazu S. 13, Z. 30: Immer

tiefer und freudiger stiegen sie von den Bergen in das Blütenmeer;

ferner S. 157, Z. 16: Auf einmal bog er rasdi mitten in das Blüten-

meer von Gärten hinein.

S. 3. Z. IG. Heidelberg. Die Musenstadt am Neckar, in der

Eichcndorff selbst einen Teil seiner Studien zubrachte, wird von dem
Dichter nodi öfter erwähnt, z. B. im „Erlebten H. K. A. X, 420 und

in dem Altersepos „Robert und Guiskard" H. K. A. I, 2; S. 565.

S. 5. Z. 20. Walter. Der Beamte Walter ist bei EidiendorfF das

Urbild der philiströsen, selbstzufriedenen und glückgesättigten

Aktenmenschen, in Goethes „Wilhelm Meister" mit dem Kaufmann

Werner zu vergleidien. Ob eine Persönlichkeit aus der Heidelberger

Zeit in Walter gezeichnet ist, erscJieint zweifelhaft; die Darstellung

paßt weder auf den Grafen Lochen noch auf Dr. Julius. Audi an die

Freunde Buddc und Strauß ist kaum zu denken.

S. 4, Z. 4. vergoldete. Lieblingswort Eichendorffs. Vgl. S. 40,

Z. 14; S. 218, Z. 5; S. 228, Z. 32.

S. 4, Z. 5. Walter saß im Sdolafrods am Schreibtisdoe neben gro-

ßen Aktenstößen, Tabaksbüchse, Kaffeekanne und eine halbgeleerte

Tasse vor sich. Schlafrock, Akten, Tabakspfeife und Kaffeegesüiirr

sind für Eichcndorff Sinnbilder des Philisterdaseins; so ist der

„Taugenidits" als Einnehmer audi mit einem rotgelben Sdilafrocke

angetan; dazu raucht er „aus dem längsten Rohre" seiner Pfeifen-

sammlung und quält sich ab und zu mit einem „großen Rechnungs-

buche". Vgl. audi die Sdiilderung im „Philisterkriege". Die Quelle

dieser Charakteristik ist Brentanos „Philister vor, in und nach der

Geschirfite".
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S. 4, Z. 14. def2n es kam ihm vor, als wäre seit den zwei Jahren^

daß sie einander nicht gesehen, die Zeit mit ihrem Pelzärmel seltsam

über das frisdoe Bild des Freundes dahingefahren. Dasselbe Bild

kehrt in der Novelle „Aus dem Leben eines Taugenichts" wieder:

„. . . nun fährt die sdiläfrige Nadit mit ihrem Pelzärmel über die

Welt und hat alle Farben verwischt." W. IV, S. 70.

S. 4, Z. 32. Unterdes war eine alte Frau hereingetreten und fing

an, eine altmodisdoe Kaffeeserviette zierlidi auszubreiten und Teller,

Gläser und Weinfiasdoen aufzustellen, wobei sie von der Seite ehr-

erbietige Blidee auf den vornehmen, fremden Herrn warf, der eine

soldoe Revolution in der einförmigen Junggesellenwirtsdjafl verur-

sadjte . . . Laß uns nadr guter alter Art im Freien trinken! rief er

. . und bald war die ganze fröhlid>e, funkelnde Wirtsdoafl unter den

Bäumen vor der Tür aufgeschlagen. Eine ähnlidie Situation sdiildert

der Dichter im sechsten Kapitel seiner Novelle „Aus dem Leben

eines Taugenichts". W IV, S. ji.

S. 4, Z. 33. altmodische Kaffeeserviette. Altmodisdi ist ein Lieb-

lingswort Eidiendorffs. Vgl. in diesem Romane S. 25, Z. 22; S. 27,

Z. 2; S. 72, Z. 20; S. 79, Z. 18; S. 86, Z. 18; S. 102, Z. 12; S. 115,

Z. 34; S. 133, Z. IG und Z. 29; S. 134, Z. 15; S. 239, Z. 20.

S. y, Z. 25. vorüberstrichen. Lieblingswort Eichendorffs. Vgl.

H. K. A. III, S. 452.

S. 5, Z. 31. die Reise nadj Italien. Italien ist hier das Land

romantischer Sehnsucht, wie denn auch der Taugenichts sein Glück im

Süden zu finden hofft.

S. 5, Z. 36. Ahnung. Vgl. dazu H. K. A. III, S. 78, Z. 18 und

Anmerkung.

S. 6, Z. 3. Aurora. Lieblingswort des Romantikers. Vgl. H. K. A.

III, S. 99, Z. 18 und Anmerkung. In diesem Romane S. 66, Z. 12;

S. 236, Z. 37.

S. 6, Z. 6. Plunder. Bei Eichendorff ungemein häufig. Vgl. dazu

H. K. A. I, 2. Anmerkung zu „Morgenlied" S. 670. In diesem Rc^-

mane S. 22, Z. 32; S. 62, Z. 28; S. 84, Z. 24; S. 107, Z. 27; S. £40,

Z. 4; S. 163, Z. 24.

S. 6, Z. 24. Rumor. Bei Eidiendorff immer wiederkehrend. In

diesem Romane S. 22, Z. 10; S. 66, Z. 31; S. i ly, Z. 4; S. 187, Z. 16;

S. 197, Z. 7; vgl. auch rumoren S. 169, Z. 12; S. 238, Z. 35; auf-

rumoren S. 193, Z. 12.
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S. 6, Z. 16. als hätte der Mensch nidot auch die höhere Pflidn,

sich auf Erden auszumausern und die schäbigen Flügel zu putzen zum
letzten, großen Fluge nado dem Himmelreich. Vgl. dazu das Ge-

didit Eidicndorffs „Von Engeln und Bengeln" (H. K. A. I, i. S. 483),

wo das Bild von dem Mensdien, der sidi zum Himmelsfluge bereit-

halten muß, ebenfalls verwandt ist.

S. 6. Z. 28. nach dem Himmelreich, das eben audo nicht wie ein

Wirtshaus an der breiten Landstraße liegt, sondern treu und ernstlidj

und mit ganzer ungeteilter Seele erstürmt sein icill. Dasselbe Bild

kommt audi in Eidiendorffs Gedidit „Der Soldat" (H. K. A. I, i,

S. 361) vor, wo es zum Schlüsse heißt:

Wir aber stürmen

Das himmlisdie Tor.

In des Dichters Werk „Zur Geschichte des Dramas" ist von

Landsknechten die Rede, „die den Himmel stürmen". S. 29. Vgl.

dazu in diesem Bande S. 200, Z. 12.

S. 6. Z. 31. Ja, ido habe sdjon ofl nadogedacht über den Grund

dieser zärtlichen Liebe so vieler zum Staatsdienst. Hunger ist es

nicht immer, noch seltener Durst nach Nützlichkeit. Ich fürchte, es ist

hei den meisten der Reiz der Bequemlichkeit, ohne Ideen und sonder-

liche Anstrengung gewaltig und mit großem Spektakel zu arbeiten,

die Satisfcktion, fast alle Stunden etwas Rundes fertig zu bringen.

Diese Ansichten decken sidi mit des Dichters Gedanken über die

Beamtentätigkeit. Schon in einem Briefe an seinen Feldzugskameraden

Schäffer vom 18. Juli 18 16 vergleicht der Romantiker die „Staats-

wirtschaft" mit einem Karussel. (EichendorfF-Kalender 191 5, S. 35.)

S. 7, Z. 12. Das rechte Alte ist ewig neu, und das rechte Neue

schafft sich doch Bahn über alle Berge . . . Parallelstellen dazu in den

Anmerkungen zu dem Gedidite „Der Liedsprecher". H. K. A. I, 2;

S. 216.

S. 7, Z. 14. Gebirgskessel. Nach dem Entwürfe zum Roman
der Gebirgskessel, in welchem das schlesische Bad Warmbrunn liegt.

S. 7, Z. 23. wer einen Dichter recht verstehen will, muß seine

Heimat kennen. An Goethes Wort anklingend, wonach man „Dich-

ters Lande" gesehen haben müsse, um ihn zu begreifen.

S. 8, Z. I. Mediceische Venus. Berühmtes Standbild des Alter-

tums, in Florenz befindlich.
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S. 9, Z. 4. Laufer. Altertümlidi für Läufer; vgl. audi S. 47,

2. 6.

S. 9, Z. 30 Taranteh:. — Spinnen, deren Stidie eigentüinHdie

Reizzustände hervorrufen, in denen der Mensch den unwidersteh-

lichen Drang zum Tanzen in sich verspürt. Bekanntlich führt auch ein

Tanz den Namen „Tarantella".

S. 10, Z. 5. diskurieren. — Diskurs und diskurieren sind bei

Eidiendorff ungemein häufig; vgl. in diesem Romane S. 26, Z. 38 in

galantem Diskurs; S. 30, Z. 10 der Diskurs; S. 73, Z. 32 den galanten

Diskurs; S. 137, Z. 21 während dieses Diskurses; S. 1S8, Z. 24

ästhetische Diskurse; S. 240, S. 22 in seinen überaus höflichen Diskurs.

S. IG, Z. 8. Wenn er recht vergnügt ist, zieht er gar seine ver-

fluchte Geige hervor, und spielt tolles Zeug auf. Ähnlidi sdiild.-rt

Eidiendorff in dem „wandernden Musikanten" (Nr. 5), wie der Gei-

ger die Gäste in seinen Bann zwingt. H. K. A. I, i. S. 12; s. audi die

Anmerkung dazu.

S. 10, Z. 19. Auf Walters Stube ging nun ein fröhliches Ru-

moren an. Die alte Äufwärterin wurde herbeigerufen. Befehle wurden

erteilt, Briefe versiegelt, und Akten und Wäsche gepackt . . . Diese

Rumorszeneii finden sich bei Eidiendorff mehrfadi; vgl. die Novelle

„Viel Lärmen und nidits". W. IV, S. 186.

S. IG, Z. 27. U7id Fortunat war es dazwischen, als ginge draußen

das Geigenspiel des wunderlidoen Musikanten nod) einmal fern über

die stillen Höhen. Diess Schlußwendung ist bei dem Romantiker

außerordentlich beliebt. S. audi den „wandernden Musikanten"

(Nr. 5), Strophe 6.

Und sie sehn ihn fröhlich steigen

Nach den Waldeshöhn hinaus,

Hören ihn von fern nodi geigen

Und gehn all' vergnügt nach Haus.

IL Kapitel

S. II, Z. 8. Das Städtchen mit seiner grünen Stille. Nach dem

Entwürfe dadite Eidiendorff dabei an das Badestädtdicn Warm-
brunn; vgl. S. 7, Z. 14.

S. 12, Z. 15. maulend. Vgl. dazu in dem Gedidite „Der wan-

dernde Musikant" Nr. 5 (H. K. A. I, i. S. 11):
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Mürrisch sitzen sie und maulen

Auf den Bänken stumm und trüb.

S. 12, Z. 28. Wie sdoön, hier zu verträumen. Unter dem Titel

„Die Nadit". H. K. A. I, i, S. 38.

S. 13, Z. 23. Labyrinth. Bei Eidiendorff oft vorkommend, vgl.

in diesem Roman S. 17, Z. 12 dem Labyrinth; S. 34, Z. 24 labyrin-

thische Selbstquälerei; S. 62, Z. 2 Klippenlabyrinth; S. 122, Z. 10

Labyrinth der Wälder; S. 138, Z. 20 Labyrinth kleiner Gassen;

S. 156, Z. 6 das grüne Labyrinth; S. 181, Z. 21 das wildeste Laby-

rinth aussdiweifender Wünsche.

S. 14, Z. 9. Marmorbilder. Als Staffage immer wiederkehrend;

vgl. S. 18, Z. 8; S. ijs, Z. 3; S. 168, Z. i.

S. 14, Z. 10. lau. Vgl. dazu S. 166, Z. 5 durdi die laue Nacht;

S. 219, Z. 5 der lauen Nacht.

S. 14 Z. 18. Gitarre. Vgl. dazu S. 72, Z. ii; S. yy, Z. 22; S. 8j[,

Z. 2; S. 134, Z. 23; S. 166, Z. 4; S. 175, Z. 10; S. 176, Z. 34 und 37,

S. 204, Z.9; S. 219, Z. 23; S. 220, Z. 29; S. 238, S. 11; S. 241, Z. 9;

S. 247, Z. 30; S. 248, Z. 17.

S. 14, Z. 27. Zwei Musikanten ziehn daher. Unter dem Titel

„Vor der Stadt" stehen die beiden ersten Strophen in der Gedidit-

sammlung. H. K. A. I, i. S. 21. Die dritte Strophe findet sich in dem

Gedichtkranze „Der wandernde Musikant" als Strophe 4 in Nr. 3;

H. K. A. :, I, S. IG.

S. 16, Z. 29. Hilmar Curas vor seiner Grammatik. Hilmar

Curas, aus Erzen bei Hameln, verfaßte außer einer „Einleitung zur

Universalhistorie" eine französische Grammatik, die 1720 ersdiien

und großen Beifall fand. Hilmar Curas starb zu Berlin im Jahre

1747-

S. 17, Z. 8. dunkelgliihende Päonien und prächtige Kaiserkronen.

Dieselbe Zusammenstellung kehrt v.'ieder auf Seite 66, Z. 38, wo es

heißt „einzelne Kaiserkronen und dunkelglühende Päonien". Ebenso

in dem Gediditc „Der alte Garten": „Kaiserkron' und Päonien rot."

H. ?v. A. I, I. S. 433; vgl. dazu die Anmerkung H. K. A. I, 2. S. 785.

S. 17, Z. 12. Wasserkünste. Beliebtes Motiv Vgl. in diesem

Roman S. 18, Z. 6; S. 21, Z. 11; S. 168, Z. 20; S. 183, Z. 5.

S. 17, Z. 31. bleiAe und wüste Gesicht. Vgl. S. 163, Z. 2 das

bleiche wüste Gesicht und S. 176, Z. 33 so bleich und wüst sah er aus.

S. 17, Z. 37. Btichsbaum. Vgl. dazu S. 66, Z. 35 Figuren von



OQQ Erläuterungen.

Budisbaum; S. 136, Z. 32 an den Budisbaumwänden; S. 258, Z. 13

sorgfältig mit Buchsbaum umzäunt.

S. 19, Z. 3. epinösesten. Epinös, frz. epineux = dornig, stachlig.

S. 19, Z. II. /^r ^orr gar das Fenster offen, so sind die Nadj-

tigallen und Lerdoen draußen redot wie versessen auf ihn und rufen

ihn ordentUd} bei Namen. Dieselbe Vorstellung findet fich in dem
Gedidite „Wandernder Dichter" (H. K. A. I, i. S. 49), wo vor dem

„inkognito" reisenden Poeten Vögel, Bäume und Bädie ihre Reverenz

machen. Vgl. auch das Gedicht „Frisch auf!" (H. K. A. I, i. S. 118.)

S. 19, Z. 15. den fatalen Streido. Der Ausdruck „fatal" kommt
bei Eichendorff immer wieder vor; in diesem Romane S. 33, Z. 33 die

fatalen Lümmeljahre; S. 117, Z. 23 Keinem war der Vorfall fataler als

Lothario. S. 147, Z. 14 das fatale Lädieln.

S. 19, Z. 30. verwildert. Vgl. dazu S. 34, Z. 22. verirrt und ver-

wildert; S. 89, Z. 12 die verwilderten Hedcen; Z. 102 Z. 16 auf den

halbverwilderten Blumenbeeten; S. 122, Z. 11, über deren Felsen-

wände von allen Seiten Efeu verwildert hinabstieg; S. 161, Z. 6 Wie

ist Ottos Einsiedelei seitdem so seltsam verwildert; S. 170, S. 23 zwi-

schen den verwilderten Blumenbeeten; S. 175, Z. 8 blühend verwil-

dern; Z. 13 er [der Fürst] war selber lange verwildert; S. 215, Z. 24

der Vetter, verwildert und bleidi; S. 224, Z. 10 die Gänge . . . schie-

nen wüst und verwildert.

III. Kapitel.

S. 21, Z. j. Poschen. Frz. poche -=: Tasche. Nach Grimm mhd.

phose. Kommt auch bei Musäus, Salzmann, Goethe und Hauff vor.

S. 21, Z. 21. Aber nun erschallte ein lauter Sd?rei, und aus allen

Hedzen, in Tafl und Seide rausdoend, fuhren ersdirodzen fliehende

Mädchengestalten durchs Grüne. Ähnlich heißt es in der Novelle

„Viel Lärmen um nichts" am Eingange: „Es war schon dunkel gewor-

den, als die Gesellsdiafb fröhlich sdiwätzend in dem Parke des Herrn

Publikum anlangte. Mit Verwunderung gewahrten sie hier, je tiefer

sie hineinritten, eine unerklärliche Bewegung und Unruhe; es war

als rührten die Gebüsche sidi rings umher in der Dämmerung, ein-

zelne Figuren schlüpfiien hastig da und dort hervor, andere schienen

erschrocken dem Schlosse zuzueilen." W. IV, S. 138.

S. 21, Z. 22. Tafl. Vgl. dazu in diesem Romane S. 27, Z, 20
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Wogen von Taft; S. ii6, Z. 17 in taftnen Kleidern. In dem Gedidite

„Sonst" (H. K. A, I, I. S. 475) heißt es:

Es rausdit der taft'ne Rock.

S, 21, Z. 26. verschlüpfen. In diesem Romane an mehreren

Stellen, so S. iii, Z. 18; S. 135, Z. 32; S. 234, Z. 14.

S. 22, Z. 7. einzelne Schwalben kreuzten jaudjzend über der»

Platze. Dieselbe Wendung begegnet uns wieder in „Erlebten" (H.

K. A. X, S. 388): „Die Schwalben kreuzten jauchzend über dem Ge-

wirre." In den „Glücksrittern": „. . . und die Schwalben kreuzten

jauchzend über den Weg." W N, S. 343.

S. 23, Z. 9. galant. Lieblingswort Eidiendorffs. Vgl. in diesem

Romane S. 26, Z. 38 in galantem Diskurs; S. 45, Z. 18 galant unter

die Arme zu greifen; S. 62, Z. i in verliebter Galanterie; S. 86, Z. 18

mit altmodischer Galanterie; S. 134, Z. 4 mit galanter Reiterkühn-

heit; S. 137, Z. 20 mit galantem Blick; S. 181, Z. i gräflicher Galan-

terie; S. 240, Z. 20 mit abenteuerlicher Galanterie.

S. 23, Z. 12. Plötzlich versetzte der Knall eines Böllers alles in

die größte Verwirrung. Vgl. H. K. A. III, S. 452, Anmerkung zu

S. 3, Z. 12. In der Novelle „Viel Lärmen um nichts" findet sidi dazu

noch folgende Parallelstelle: „Unterdes gab der unversehene Knall

eines Böllers das Signal zum Abbrennen eines ausgedehnten Feuer-

werkes." W IV. S. 139.

S. 24, Z. 7. Salve! Herr Doktor oder Magister! In die Gedidit-

sammlung nicht aufgenommen.

S. 2j, Z. 36. von seinem Studentenleben in Halle. Halle ist

wohl deshalb gewählt, weil Eichendorff dort einen Teil seiner

Studentenjahre von 1805 bis 1806 zugebracht hat.

S. 26, Z. I glitten alle Gedanken fröhlich . . . die Saale htnab.

Vgl. dasselbe Bild S. 103, Z. 19: „Doch bald faßte ihn der rasche

Strom der eigenen Diditung, heiter glitt er an den duftigen Gestaden,

Rebengeländen und Burgen hinab . .
."

S. 26, Z. 23. Sarabande. — Ursprünglidi spanischer Tanz aus

dem siebzehnten Jahrhundert, langsam und schwermütig.

S. 27, Z. 34. man hörte nur noch die Kalesche der Pachters-

töchter auf dem steinigen Wege durch die Nacht fortrumpeln. Vgl.

dazu S. 64, Z. 14 das Rumpeln des Reisewageris. Inhaltlich berührt

sich die Stelle mit einer Schilderung im „Erlebten": „Und zuletzt

dann noch auf der nächtlichen Heimfahrt durdi die gespensterhafte
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Stille der \v'int;rlandschaft unter dem klaren Sternenhimmel das

selige Naditräumen der schönen Kinder." H. K. A. X, S. 387.

S. 28, Z. 7. aus Herzensgrund. Lieblingswort des Dichters; vgl.

H. K. A. III, S. 17, Z. zj; s. Anmerkung.

IV. Kapitel.

S. 29, Z. 8. Ich wollt' im Walde dichten. Unter dem Titel „Rück-

blidi" in der Gedichtsammlung. H. K. A. I, i. S. 113.

S. 32, Z. 4. Lieber Schweine hüten, sagte er, als so zeitlebens auf

der Treckschuite gemeiner Glückseligkeit vom Buttermarkt zum Käse-

markt fahren. Ähnlich sagt Faber in „Ahnung und Gegenwart": „Das

Leben der meisten [Menschen] ist eine immerwährende Reise vom

Buttermarkt zum Käsemarkt." H. K. A. III, S. 39. Ein drittes Mal

kommt das Bild in der Literaturgeschichte Eidiendorffs vor, wo es

heißt: „. . . in dieser industrieseligen Zeit, wo nur Kauffahrcr vom

Butter- zum Käsemarkt zu segeln pflegen." S. 5.

S. 32, Z. 5. Treckschuite. Holländische Bezeiclinung für ein

Sdiiff, das vom Leinpfade aus gezogen wird. In dem Brudistück „Der

Auswanderer" lautet ein Vers:

Und Dampfschiff, Treckschuit, Eisenbahn.

S. 32, Z. 15. Denke nur nicht, in unser ehrliches Haus einmal

eine Theaterprinzessin heimzuführen, die nicht soviel hat, um die

Löcher zu flicken, die sie in ihre. Lappen gerissen, so eine von aller

Welt ausgeklatschte Kreatur. So will audi der Vater in Goethes

„Hermann und Dorothea" von der Heirat seines Sohnes mit einer

heimatlosen Fremden nichts wissen.

S. 33, Z. 17. nur in weiter Ferne sah man zuweilen leichte Blitze

über den Bergen schweifen. Vgl. in diesem Roman 5. 100, Z. 27 es

blitzte nur noch von ferne; Parallelen dazu in „Ahnung und Gegen-

wart" Anmerkung zu S. 92, Z. 36.

S. 33, Z. 20. Wetterleuchten. Beliebtes Motiv. S. 82, Z. 27;

S. 112, Z. 11; S. 230, Z. 14. In übertragenem Sinne S. loi, Z. 22 sein

Witz und poetisdies "Wctterleuditen; S. 175, Z. 18 das ferne Wetter-

leuditen der Religion; S. 182, Z. 32 du fernes Wetterleuchten, sagte er

endlich ganz verwirrt, ich folge dir [d. i. Juanna] ; S. 266, Z. i Du
Victor zumal, verwirrst mir schon seit gestern wie ein nächtliches

Wetterleuchten, der Seele Grund.

S. 33, Z. 23. konfus, Konfusion. Lieblingswort des Dichters.



Erläuterungen. 301

Vgl. in diesem Roman: S. 69, Z. 19 konfus; S. 73, Z. 27 Konfusion;

S. 86, Z. 31 konfus; S. 132, Z. j Konfusion; S. 145, Z. 33 Konfusion;

Z. 150, Z. 37 Konfusion; S. 171, Z. 18 konfus; S. 208, Z. 15 Kon-

fusion; S. 242, Z. 12 Konfusion; S. 244, Z. 31 Konfusion; S. 249,

Z. 18 konfus; S. 257, Z. 27 Konfusion; S. 262, Z. 16 konfus.

S. 33, Z. 25. Glauben Sie mir, unsere ganze Zeit jetzt ist gerade

wie dieses verrückte Frühlingswetter, die Schwüle brütet und treibt

alles vorzeitig hervor . . . Die ganze Schilderung geht offenbar auf

die 20 er Jahre mit ihrer politischen Gärung.

S. 33, Z. 36. in der guten alten Zeit. Vgl. S. 97, Z. 22 aus der

alten, guten Zeit; S. 136, Z. 37 in jene gute, alte wunderlidic Zeit.

S. 34, Z. I. und so sitzen wir verwirrt, ungewiß und in banger

Erwartung vor dem dunklen Vorhang, hinter dem fortwährend Gott

weiß, was! unruhig und feurig zuckt. Dieselbe Vorstellung aucli

sonst, wie etwa in der Form „Der Herr dichtet die Weltgesdiidite".

S. 34, Z. 6. wie eine Nachteule. Derselbe Vergleich S. 165, Z. 5

und S. 199, Z. 5.

S. 34, Z. 32. Und wenn ich Ihnen nun auch erzählen wollte von

dem zauberischen Spielmanne, der jeden Frühling, wenn der Sonnen-

schein sich munter über die Felder ausbreitet, aus dem Vemtsbcrg

kommt mit neuen, wunderbaren Liedern und die Seelen verlockt . . .

Das gleiche Bild gebraucht der Diditer in „Ahnung und Gegenwart",

wo es hfißt: „Die unbestimmte Knabensehnsucht, jener zauberische

Spielmann vom Venusberge." H. K. A. III, S. 180; ähnlich drückt

sich auch der Fremde im „Marmorbiid" aus, wenn er sagt: „Habt

ihr wohl jemals . . . von dem wunderbaren Spielmanne gehört, der

durdi seine Töne die Jugend in einen Zauberberg hinein verlockt,

aus dem keiner wieder zurüclcgekchrt ist?" W IV, S. ^6.

V. Kapitel.

S. 38, Z. 33. Atemlos, mit heftig klopfendem Herzen flog sie an

seine Brust, er drückte das schöne Kind fester an sich, und fühlte

einen flüchtigen brennenden Kuß auf seinen Lippen. So fliegt in

„Ahnung und Gegenwart" Rosa in Leontins Arme. H. K. A. III,

S. 25.

S. 41, Z. j. mit seinem schlanken Reh. Gern gebrauchter Ver-

gleich für Geliebte; vgl. die Anmerkung zu dem Gedichte „Zwielicht".

H. K. A. I, i; S. 641.
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S. 41, Z. 10. Als er in den Garten zurückkam, bemerkte er auf

der Linde vor dem Hause zwei zierlich beschuhete Füßchen zwisdoen

den Zweigen. — Ebenso sitzen die beiden „ungezogenen, kleinen

Schloßjunker" auf dem Baume im „Erlebten". H. K. A. X, S. 388.

S. 41, Z. 22. des sich selbst erschossenen Walters. Grammatisch

unmöglich; wohl nur, um komisdi zu wirken.

S. 41, Z. 24. Kindergesdnei. Zur Kennzeichnung der Ehescheu.

S. 41, Z. 28. Briefe. Ironisch gemeint; vgl. dazu H. K. A, III,

S. 112, Z. 32.

VI. Kapitel.

S. 44, Z. 9. Bei dem angenehmsten Wetter. Unter der Über-

schrift „Der wandernde Student" in der Gedichtsammlung H. K. A.

I, I S. 15 und die Anmerkung H. K. A. I, 2 S. 646.

S. 4J, Z. II. konditioniert. Aus dem Lateinischen = beschaffen.

S. 4J, Z. 30. quamquam sint suh aqua, sub aqua maledicere

tentant. Richtig quamvis . . . „Wiewohl sie unter Wasser sind, ver-

sudien sie noch unter dem Wasser zu schmähen." Aus Ovids „Meta-

morphosen", wo sich die Stelle auf die in Frösche verwandelten

lykischen Bauern bezieht.

S. 4j, Z. 37. Frei von Mammon will ido schreiten. Dritte und

vierte Strophe des „Wandernden Studenten".

S. 46, Z. 22. Der Theaterprinzipal Sorti. In Goethes „Wilhelm

Meister" dem Serlo entsprediend.

S. 47, Z. 25. von jener geistigen Seelenlust. Der Ausdruck klingt

an Johann Sdicfflers Buch von der „Heiligen Seelcnlust" an.

S. 47, Z. 27. herunterschurrt. Schurren heißt nach Grimm so-

viel wie „mit Geräusch gleiten".

S. 48, Z. 15. Tiedgc! — sagte sie endlich bedeutungsvoll. In der

gleichen Weise nennt Lotte in Goethes „Werther" den Namen Klop-

stock. Sinngemäß kann es sich nur um eine Verspottung der Goethc-

schen Stelle handeln.

S. 48, Z. 28. Kotzebue — Lafontaine. Beide haben als Feinde

Eichendorffs zu gelten; die Namen Kotzebue und Lafontaine kom-

men bei dem Romantiker häufiger vor. Gegen Kotzebue wendet sich

der Dichter besonders in seiner Literaturgeschichte. Lafontaine wird

von Eidiendorff audi im „Erlebten" erwähnt. H. K. A. X, S. 589

und 392.
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S. 49, Z. 3. Die fernen Heimatshöhen. Unter der Übersdirift

„Erinnerung 2" in der Gediditsammlung. H. K. A. I, i. S. 50.

S. 49, Z. 25. Ein Reverbere. Frz. reverhöre, d. i. ein Metall-

spiegel zum Zurüdiwerfen des Lampenlidites.

S. 50, Z. 2. Flausen. Bei Eichendorff häufiger. Vgl. in diesem

Bande S. 104, Z. 24 theatralisdie Flausen; S. 201, Z. 17 du madist

keine Flausen mit deiner Frömmigkeit; vgl. audi in der Novelle

„Sdiloß Dürande": „keine unnützen Flausen". W. S. 283.

S. jo, Z. 4. auf dem Theater als Oberförster, als gutmütig pol-

ternder Alter. Offenbar auf Ifflands rührselige Familienstücke ge-

münzt.

S. 50, Z. 33. Kantische Philosophie. Die Anspielungen auf Kants

Philosophie finden sidi auch sonst; vgl. in diesem Bande S. 130, Z. 30

und S. 144, Z. 18.

S. 51, Z. 4. Bardulphs feurige Nase. Bardulph, richtiger Bar-

dolph, ist eine Gestalt aus Shakespeares „Heinrich IV.". Dort begeg-

net er uns als Genosse Falstaffs.

S. 51, Z. II. Dortchen Lakenreißer. Ein Weib von zweifel-

haftem Rufe in Shakespeares „Heimridi IV., II. Teil."

Z. ji,Z. 27. turbieren. Lat. turbare = beunruhigen.

VII. Kapitel.

S. ^S,Z. 17. Fortuna. Beliebte Umschreibung bei Eichendorff;

vgl. in diesem Bande S. 106, Z. 3.

S. 56, Z. 2. Dem Brief lag zugleich eine Einladung des Fürsten

an Herrn Sorti bei, mit seiner Truppe so schnell als möglich sidj auf

dem Schlosse einzufinden. — Dieser unerwartete Glücksfall verbreitete

einen allgemeinen Jubel. Ein jeder sdmürte eiligst sein Bündel, alle

verspradjen sich goldene Berge von dem reizenden Aufenthalt, die

Männer Ruhm und gutes Leben, die Mädchen vornehme Liebsdmflen

und Geschenke. Fortunat selbst, den sein Weg ohnedies an dem

fürstlichen Schlosse vorbeiführte, besdüoß, die Fröhlichen bis in die

Nähe desselben zu begleiten. Der ganze Abschnitt entspricht der

Darstellung Goethes in seinem „Wilhelm Meister". Fortunats Ver-

halten zeigt insofern Ähnlichkeit mit dem des Goetheschen Titel-

helden, als beide mit den Schauspielern auf das Sdiloß ziehen, ohne

eigmtlidi eingeladen zu sein.

S. 56, Z. 23. „In diesen heiligen Hallen.'" Arie aus Mozarts



on^ Erläuterungen.

„Zauberflöte". Auch im Eingange zu „Liberias und ihre Freier"

intoniert.

S. 57, Z. 5. Klappeyjagd = d. i. Treibjagd, bei der Klappern gc-

braudit werden.

S. 58, Z. iS. forderst den Stiefelknecht in Jamben. Ofrenbar

auf J. H. Voß gemünzt, dem man nachsagte, daß er durdi seine

ausgiebige Übersetzertätigkeit dazu verführt worden sei, den Vers

audi in den Alltag zu verpflanzen.

S. 58, Z. 34. Wir wandern wohl heut noch weit. In die Gedicht-

sammlung nicht aufgenommen.

S. 59, Z. 19. Dieser ernbrassierte den alten Kameraden. Frz.

embrasscr =:^ umarmen.

S. 59, Z. 30. Mich brennt's an meinen Reiseschuhen. Unter dem

Titel „Dryander mit der Komödiantenbande" in der Gedichtsamm-

lung, H. K. A. I, I, S. 22 und Anmerkung H. K. A. I, i. S. 64S.

S. 60, Z. 25 Metier. Bei EidiendorfF häufiger; vgl. in diesem

PvOrnan S. 74, Z. 16; S. 201, Z. 10; S. 266, Z. 7.

S. 61, Z. 35. fast lauter Tasche. In den „Glücksrittern" heißt es

bei der Schilderung des Studenten Suppius: „Er selbst aber nahm

sich, so bei Licht besehen, ziemlicii graulidi aus: große, weitheraus-

stehende Augen, eine lederne Kappe auf dem zerzausten Kopf, einen

Strick um den Leib und lauter Bart, wie ein Eremit." W IV, S. 346.

S. 62, Z. 18. Die Schauspieler schimpften, sie hatten zu ihrem

Empfange sido Triumphbogen geträumt, einholende Kammerjunker

und den Fürsten vom hohen Balkon ihnen entgegenwinkend. Die

ganze Darstellung lehnt sich wiederum eng an Goethes „Wilhelm

Meister" an; audi dort gesdiieht der Einzug der Sdiauspieler %väh-

rend eines Regens, auch dort bleibt der erhoffte Empfang au^.

Vin. Kapitel.

S. 64, Z. 3. Nac'i} und nad? erst besann er sich auf alles . . . Der

ganze Abschnitt, in dem von der bevorzugten Behandlung des Helden

und von dem Hin- und Herziehen der Sdiauspieler die Rede ist, kann

wiederum die Abhängigkeit von Goethes „Wilhelm Meister" nicht

verleugnen.

S. 65, Z. 3. Aus Wolken, eh' im nächt'gen Land. Unter der

Überschrift; „Der Maler" (sonst auch „Der himmlisdic Maler") in der

Gediditsammlung. H. K. A. I, i S. 16 und Anmerkung H. K. A. L

2, S. 646.
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S. 66, Z. 17. deutschem Rode. Anspielung auf die in den 20 er

Jahren des neunzehnten Jahrhunderts aufkommende „Deutsch-

tümelei", über die sich Eidicndorflf auch in zahlreidien Gedichten lustig

madit. Vgl. in diesem Romane auch den Maler Albert S. 6j, Z. 29.

S. 66, Z. 27. Es ist eigentlidj ein altes Gartenpalais, das lange

wüst und verlassen stand. — Wiederum wie in Goethes „Wilhelm

Meister", wo ein unbewohntes Schloß die Gäste aufnimmt.

S. 66, Z. 32. Loris -^ Halbaffen.

S. 6y, Z. 16. Bursen. Frz. bourse r= Säckchen. Beim Billard sind

es die Sädtchen, in welche die Kugeln durch eine Öffnung hineinrollen.

S. 6y, Z. 17. erfindsam. Nach Grimm gleichbedeutend mit er-

finderisch.

S. 6y, Z. 19. Karoline. Abzuleiten von Karamboline, d. i. der

mittlere, meist rote der fünf Bälle, mit denen die Karolinenpartie ge-

spielt wird.

S. 67, Z. 29. Der junge Mann trag die altdeutsche Tracht . . . Es

ergab sich, daß es gleichfalls ein Maler, namens Albert, war, der auf

seiner Rückreise von Rom hier seit einiger Zeit Beschäfiigung und

günstige Aufnahme gefunden. Eichendorff sdiildert hier offensichtlich

einen Vcrtntcr der „Nazarcner"; an eine geschichtliche Persönlich-

keit ist aber kaum zu denken.

S. 68, Z. 2. Missionarieneifer. Altertümlich, nach dem Lateini-

schen gebildet.

S. 69, Z. 6. mit der Jahrcs/.ahl jSjj bezeidmetes Schwert. Dieses

Schwert spielt audi sonst eine gewisse Rolle; vgl. in diesem Romane

S. 70, Z. 9; S. 131, Z. 11; S. 166, Z. 35.

S. 69, Z. 10. die Eisenbraut. In Anlehnung an Körners „Sdiwert-

lied", das mit dem Verse endet:

Hurrah, du Eisenbraut! Hurrah!

S. 6$, Z. 27. Inkarnat — Perspektive. Fachausdrucke aus dem

Gebiete der Malerei. Inkarnat = Fleischfarbe.

S. 70, Z. 29. Albert, welcher dies für eine Aufwallung über-

einstimmender Empfindung halten mochte, drüdete ihm stumm die

Hand, aber mit so seifsamer Kreuzung der Finger, daß es Fortunat

sogleich für das heimliche Zeidjen irgend eines ihm fremden Bundes

erkannte. Es liegt nahe, an die Geheimzeidien der Freimaurer zu

denken.

20. — ttid)cn^orff, I-irfitcr uiib i^re ©eiellen
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IX. Kapitel.

S. yi, Z. S. Er [der Fürst] belobte Herrn Sorti über die Eile,

mit der er seiner Einladung gefolgt, und wußte in aller Gesdjivindig-

keit dnrcf} Andeutungen seltener Belesenheit und Sad)kenntnis allen

zu imponieren. Dasselbe tut der Graf in Goethes „Wilheitn Meister".

S. 73, Z. 33. Sie beobaBotete die Komödianten nicht, aber zu-

weilen funkelten ihre Blicke zwischen den Zweigen nach Fortunat

und Lothario herüber, welcher den ersteren mit heraufgeschleppt. Als

Vorlage für diesen Abschnitt hat wiederum die Erzählung von Wil-

helm Meisters Sdiicksalen gedient.

S. 74, Z. 5. Dazwischen blickte sie oft Fortunat fast lauernd an,

als wollte sie prüfen, welchen Ton sie ihm gegenüber eigentlich an-

schlagen sollte. So ist Wilhelm Meister Gegenstand der Aufmerk-

samkeit von selten der Gräfin.

S. 74, Z. 13. Gräfin Juanna. Sie ist das Urbild der dämonischen

Frau, wie sie in des Dichters Erstlingsroman „Ahnung und Gegen-

wart" durdi die Gräfin Romana verkörpert wird.

S. 75, Z. 20. ich bin keine Äolsharfe. Dasselbe Bild braudit

EichcndorfF in positivem Sinne von Bettina von Arnim (Hist.-pol.

Blätter 1847, S. 467).

S. 75, Z. 33. tiefsinnig wie Don Quixote. Anspielungen auf den

berühmten Roman des Cervantes finden sich verzeidinet H. K. A. III,

S 470

S. 77, Z. 13. Seitwärts bemerkte er nun auch Kamilla, welche

die Rolle der Preziosa übernommen zu haben schien. Gemeint ist

natürlich die Titelrolle in Karl Maria von Webers gleichnamigem

Schauspiele mit Musik; desgleidien stammt das kurz darauf erwähnte

Lied „Einsam bin idi nicht allein" aus Webers Werk.

S. 78, Z. 2. Frau Libuschka. Polnische Form für Libussa; diese,

eine sagenhafte Königin von Böhmen, spielt u. a. in Brentanos

„Gründung Prags" eine Rolle.

S. 79, Z. 22. Preziöschen! rief Fortunat Kordelchen zu, bellt von

fern ein Hund, liegt ein Dorf im Grund, sdüäfl Bauer und Vieh, gibt

etwas zu schnappen hie! — Kordelchen antwortete munter: Heult

der Wolf in der Heid', ist mein Schatz nicht mehr weit; stellt aus

die W'acht, gibt heut' eine gute Zigeunernacht. — Willewau, wau,

wall, witohu! riefen die anderen jauchzend dazwischen. Der Auftritt
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erinnert an die Zigeunerszene in Goethes „Götz von Berlichingen",

wo der Hauptmann ruft: „Wie die Hunde bellen! wau! wau!"

S. 79, Z. 27. Willewau, wau, wau, witohu!" Kehrreim aus Goe-

thes „Zigeunerlied".

S. 79, Z. 30 zigeunerisd} , d. i. in der Art eines Zigeuners; vgl.

in diesem Romane S. 92, Z. 3.

S. 7^, Z. 32. Am Kreuzweg, da lausche ido, wenn die Stern. Unter

dem Titel „Die Zigeunerin" in die Gedichte eingereiht. H. K. A. I, i,

S. 14; Anmerkung H. K, A. I, 2; S. 64 j. In der achten Zeile heißt

CS in der Gedichtsammlung: „Wie tat die weitüber springen!"

S. 80, Z. 14. Du kamst vom Giebichenstein herab mit einm stu-

dentischen Helme. Die Anspielung auf den Giebichenstein wird auf

der folgenden Seite von Otto wieder aufgenommen S. 81, Z. 24: In

einer schönen Nacht aber träumte mir von Halle, ich stand auf dem

Giebichenstein. Der Giebichenstein bei Halle war EidiendorfF von

seiner Hallenser Studienzeit wohlbekannt, wie audi ein Blick in die

Tagebücher und die Memoiren beweist.

S. 82, Z. 6. Hörst du nicJjt die Bäume rauschen. Unter dem

Titel „Lockung" in der Gedichtsammlung. H. K. A. I, i, S. 112.

S. 82, Z. 14. verwirrt. Unzähligemal in Eidiendorffs Dichtung.

In diesem Romane S. 86, Z. i; S. 92, Z. 27; S. 97, Z. 36; S. 100, Z. 19;

S. 108, Z. ij; S. 122, Z. 29; S. 129, Z. 7; S. 132, Z. 12; S. 157, Z. 31;

S. 160, Z. 26; S. 167, Z, 2; S. 168, Z. 8; S. 215, Z. 35; S. 218, Z. 12;

S. 221, Z. 9, S. 223, Z. 22; S. 224, Z. 37; S. z$6, Z. 5.

X. Kapitel.

S. 83, Z. 24. Seitwärts aber sah man bald einen roten Schuh,

bald ein zierliches Fiiß(hen aus dem Laube eines Kirsd^baumes

schimmern. Vgl. dazu die Schilderung auf Seite 41, Z. 10.

S. 84, Z. 17. Gäste kommen! Gäste kommen! rief hier auf ein-

mal das Fräulein im Kirschbaume. Und in der Tat, kein Schiffer

vom Mastkorbe blickt so sdjarf in die Ferne, als ein Landfräulein in

der Meeresstille ihrer einförmigen Einsamkeit . . . Die Stelle klingt

an die Darstellung im „Erlebten" an, wo vom Leben auf den Land-

sciilössern der Adeligen die Rede ist. Dort wird von den „gelang-

weilten Schwestern" der Schloßjunker, „die über den Gartenzaun ins

Land sciiauten, ob niciit der Federbusch eines insgeheim erwarteten

Reiteroffiziers der nahen Garnison aus dem fernen Grün empor-

tauAe." H. K. A. X, S. 26.

20*
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S. 85, Z. 19. wie doaldäisd} im Halse, d. h. ich bin unfähig zu

sprechen.

S. 85, Z. 24. Da gab's ein wahres Volksfest, die Türen flogen

krachend auf und zu, die Hunde bellten, die alten Sofas und Stühle

wurden ausgeklopft, daß es rauchte . . . Häufig wiederkehrende Dar-

stellung häuslichen „Rumors", z. B. im „Erlebten" H. K. A. X, S. 388.

S. 87, Z. 3. Mein Gott, noch aus cosa rara! rief die Fürstin

überrascht aus. Die Oper una cosa rara von dem im Jahre 1754 zu

Valencia geborenen Vincenzo Martin y Solar. Der Künstler kam

später nach Wien, wo er sich ganz einlebte, und wo 1786 audi seine

Oper una cosa rara herauskam. Er starb im Jahre 1806 zu Peters-

burg. Nach Holtei („Vierzig Jahre", V, 236) wurde die Oper „in

Berlin durdi Henriette Sontag wieder aufgefrischt".

S. 88, Z. IG. Gesdnchte der wilden Spanierin. Als Band 9 von

Aschendorffs Sammlung „Unsere Erzähler" auch gesondert erschie-

nen. Eidiendorff schaltet öfter in seine Romane und Novellen ganze

Erzählungen ein, z. B. in „Ahnung und Gegenwart" (23. Kapitel),

desgleichen in „Viel Lärmen und nidits", wo Romano die Erzählung

des Lords in unserem Romane offcnsiditlich persifliert. Stofflich be-

rührt sich die „Gesdiichte der wilden Spanierin" mit E. T. A. Hoff-

manns Kapitel vom Zusammenhang der Dinge in den „Serapions-

brüdern" (Berlin 1827, IV.).

S. 88, Z. 16. in dem sarmatischen Gehänge. Sarmaten nannte

man im Altertum die Bewohner Rußlands; hier wohl nur zur Kenn-

zeichnung des Überladenen.

S. 89, Z. 2. Burgos. Stadt in Nordspanien mit berühmter goti-

sdier Kathedrale.

S. 90, Z. 32. So stand sie auch eines Abends allein mit der

Amme vor dem SdAosse. Eine ähnliche Situation kehrt in den beiden

Trauerspielen EichendorfFs wieder, und zwar im „Ezelin von Ro-

mano", L 4j wo Violante und Isolde auftreten, und im „letzten Hel-

den von Marienburg", IV, 2, wo Rominta mit Jolante ersdieint.

S. 93, Z. 5. ein Pistol. Vgl. dazu H. K. A. III, S. 232, Z. 15

Anmerkung.

S. 95, Z. 8. die Guerillas. Span, guerrilla = Freisdiaren.

S. 95, Z. 26. ein Offizier von der deutschen Legion. Die deutsdic

Legion, auf S. 99, Z. 31 als englisdi-dcutsche Legion bezeichnet, be-
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Stand vorwiegend aus Hannoveranern, Hessen und Braunsdiweigern

und fodit mit den Engländern in Spanien gegen die Franzosen.

S. 96, 2. 25. das Schuhband binden. Vgl. dazu S. 141, Z. 16.

S. 100, Z. 29. Da fuhr plötzlich der Lord auf: Seht da, wahr-

haftig, die wilde Gräfin! Ebenso läuft die Gesdiidite Romanos in

„Viel Lärmen um nidits" in die Wirklidikeit über, da Romano plötz-

lich die „Leidienbraut", von der er erzählt, zu sehen vermeint; Helene

Eidiholtz verweist in ihrer Dissertation über „Diditer und ihre Ge-

sellen" (Würzburger Dissertation) hinsichtlidi des Doppelgänger-

motivs auf Vorbilder in Goethes „Wilhelm Meister" und Dorothea

Schlegcles „Florentin". Vgl. in diesem Roman S. 151, Z. 31.

XI. Kapitel.

S. 102, Z. 10. emporflügeln. Vgl. dazu S. 169, Z. 8 mit sich

empvorflügeln.

S. 102, Z. 14. Taxuswände. Bei Eidicndorff häufig anzutreffende

Staffage. Vgl. in diesem Roman S. 190, Z. 15.

S. 103, Z. 10. Denn er ging soeben, das Manuskript eines Trauer-

spieles unter dem Arm, mit klopfendem Herzen nach dem alten Palast

der Schauspieler, um es ihnen behufs einer zu verhoffenden Darstel-

lung vorzulesen. Vgl. den Baron in Goethes „Wilhelm Meister".

S. 104, Z. 9. er hatte sich, wie es jungen Dichtern wohl begeg-

net, nadj und nach im Sdoreiben selber in sie verliebt. Vgl. den-

selben Gedanken in diesem Roman S. 169, Z. 33.

S. 105, Z. 3. Die Dichter müssen nur nicln nadjgeben, sondern

die Theater poetisch aushungern . . . Der ganze Absdinitt ist sidier-

lidi ein Reflex von Eidiendorffs Sdimcrz über das Sdreitern seiner

eigenen dramatisdien Hoffnungen.

S. 105, Z. 15. wollt Ihr ein Dichter werden . . . so müßt Ihr

Euch ein für allemal daran gewöhnen, für die Handvoll Gescheiter

im Lande zu dichten und nad) den anderen nicht zu fragen. In ähn-

licher Weise spricht sich der Romantiker seinen Freunden Fouque und

Dreves gegenüber aus; an den crsteren sdireibt er am 25. Dezember

18 14: „Es gibt nichts Tröstlicheres als den Beifall der Wenigen zu

erlangen, an die man beim Schreiben eigentlich immer nur gedadit

hat . .
." (H. K. A. XII, S. 10). Leberecht Dreves teilt er den Ge-

danken in folgender Form mit (9. Februar 1848): „Es kann dem

Dichter nichts Tröstlicheres begegnen, als bei den besten und wenigen

r\
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Stimmberechtigten noch freudigen Anklang zu finden" (H. K. A.

XII, S. 87).

S. 105, Z. 26. alle Saiten seiner wunden Seele. Ähnliche Bilder

vgl. S. 231, Z. 32; S. 252, Z. 29.

S. 106, Z. 12. In einem jeinperkalenen Neglige. Perkaien von

Perkai (frz. percale) r=r feines weißes Baumwollgewebc.

S. 107, Z. 2. Der Ditcca. Ital. ducca (von lat. duc), d. i. der

Herzog.

S. 107, Z. 3. Degli Lazzaroni. Ital. Lazzarone — herumlungern-

der Armer, namentlich in Süditalien häufig. Hier naturgemäß

ironisch.

S. 107, Z. 12 Kudoenreiter; ein Waffenfabrikant; vgl. aucii S. 20J!,

Z. 17.

S. 107, Z. 15. die Menuett. Vgl. dazu H. K. A. III, S. 91, Z. 16.

S. 107, Z. 15. rt /a Vigano. Salvatore Vigano ("' 25. III, 1769

zu Neapel, -j- 10. VIII. 1821 zu Mailand) war als Tänzer wie als

Tonkünstler gleidi begabt. U. a. verfaßte er das Textbucii zu den

von Beethoven vertonten „Geschöpfen des Prometheus".

S. 107, Z. 24. Motion, d. i. Bewegung. Vgl. dazu S. 145, Z. 34.

S. 108, Z. 10. Lurelei! — Das Loreleimotiv klingt in Eichen-

dorffs Dichtungen häufiger an; in dem Gedichte „Waldgespräch" hat

er CS bekanntlich selbständig weitergebildet. Vgl. das Gedicht H. K.

A. I, I. S. 431 und die Anmerkung H. K. A. I, 2. S. 784.

S. 109, Z. 7. Der Fürst wandte sich ab. Es war das Jägermäd-

chen, das er sooft in früheren Jahren heimlid} besudot. Ihr Herz war

gebrodien, da sie in ihrem Liebsten den Fürsten erkannt, nun war sie

lange wahnsinnig, er hatte sie fast vergessen. — So bricht auch das

Bürgermädchen in „Ahnung und Gegenwart" zusammen, da sie den

Prinzen als ihren Liebhaber erkennt. Als Persiflage dazu hat offenbar

der Auftritt in „Viel Lärmen um nichts" zu gelten, wo der Prinz

Romano ein schönes Müllermädchen trifft, das er einst geliebt. Als

er mit ihr spricht, entdeckt er, daß ihn nichts mehr an sie bindet: sie

ist verheiratet und hat verarbeitete Hände. Zu seinem Ärger über-

rascht ihn die Hofgesellchafl, die es an anzügliciien Bemerkungen

nicht fehlen läßt.

S. 109, Z. 34. Wetterleuchten fern im Dunkeln. In die Gedicht-

sammlung nicht aufgnommen.
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XII. Kapitel.

S- 112, Z. 4. Tusso. — Anspielung auf des Dichters Verhältnis

zu der Prinzessin von Este, das bekanntlich auch in Goethes „Tor-

quato Tasso" verwertet wird.

S. 114, Z. 29. Er schleppte ihr unermüdlich Bücher zn: Goethe,

Shakespeare, Calderon, Cervantes. Eichendorffs Lieblings-Schrift-

steller. Der Roman ist nach Goethes „Wilhelm Meister" gebildet, in

seinen Dramen ahmt der Romantiker den großen Briten nadi, von

Calderon übersetzte er mehrer Autos, von Cervantes eine Reihe von

„Zwischenspielen".

S. 116, Z. 2. Da sangen aber die Vögel so spöttisclj und die

s(hlanken Pappeln im Morgenwinde zerneigten sich vor ihm, ah

wollte ihm alles gratulieren. Ähnliche Gedankengänge im „Rüdc-

blick" (H. K. A. I, i; S. 113) und „Frisdi auf!" (H. K. A. I, i;

S. 118).

S. 116, Z. 13. Er hatte sich das alles noch niemals so recht voraus

überlegt, 'jetzt aber befiel ihn, allmählich wachsend, eine unwider-

stehliche Angst vor dem Heiraten . . . Ebenso entwisdit Prinz

Romano in „Viel Lärmen um nichts" aus Furcht vor ehelidier Ver-

bindung unmittelbar vor der Hochzeit.

S. 120, Z. 9. als stände er tief im stillen Abendrote. Vgl. dazu

S. 255, Z. 21 er hatte rasch gelebt und stand schon müd' und schlaf-

trunken 'm tiefen Abendrote.

XIIL Kapitel

S. 121, Z. 2. Und wo noch kein Wandrer gegangen. Unter der

Überschrift „Der Kühne" in die Gediditsammlung aufgenommen.

H. K. A. I, 1; S. 420 und Anmerkung H. K. A. I, 2; S. 780.

Zweites Buch.

XIV. Kapitel.

S. 129, Z. 25. Fortunat, scharf hinblickend, schauerte innerlichst

zusammen — es war der Hut, das Reitkleid, Gestalt und Art der

Gräfin Juanna. Es ist die erste Verwechselung mit der toten Gräfin.

S. 130, Z. 12. er eilte nun die Leiter hinab, der Hof war leer.

Parodiert in der Novelle „Viel Lärmen um nichts", wo Willibald in
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ähnlidier Weise von einem Zusammentreffen mit einer Schönen er-

zählt, die er nadi dem Naditlager auf dem Heuboden nidkt mehr

finden kann.

S. 130, Z. 30. es gibt keinen kategorischen Imperativ — wie

Kant behauptet.

S. 130, Z. 35. Die Tugend, sie ist kein leerer Schall! Schiller in

den „Worten des Glaubens":

Und die Tugend, sie ist kein leerer Sdiall.

S. 131, Z. 16. Sdnilterquartcn und Schlenkerprimen. Aus der

Sprache des Feditbodens.

S. 131, Z. 23. Tausend Parlament = tausend Sakerment oder

Sapperment; Schändlichmens —^ gentlemans; tausend Pfund Sper-

ling r= tausend Pfund Sterling.

XV. Kapitel.

S. 153, Z. 9. sein Vetturin. Ital. vettuiino :^ Lohnkutsdier,

Schwager.

S. 133, Z. 24. Die ersten Stunden in einer großen, unbekannten

Stadt gehören zu den einsamsten im Leben. Ähnlidi heißt es in

„Ahnung und Gegenwart": „die ersten Stunden und Tage, die wir in

einer großen, unbekannten Stadt verbringen, gehören meistens unter

die verdrüßlidisten unseres Lebens." H. K. A. III, S. 137.

S. 134, Z. 25. Es rausdjen die Wipfel und schauern. Unter

dem Titel „Schöne Fremde" in der Gedichtsammlung. H. K. A. I, \.

S. 41. Anmerkung: I, 2. S. 655.

S. 135, Z. 24. Da habe sie seinen Schatten im Zimmer auf und

nieder sdowanken gesehen, lang und dünn wie der Perpendikel einer

Turmuhr. Ähnlich heißt es im ersten Kapitel der Novelle „Aus dem

Leben eines Taugenichts", wo von dem Portier mit der „kurfürst-

lichen Nase" die Rede ist: „. . . noch immer die Augen von der Seite

auf die unheimlidie Gestalt geriditct, die immerfort wie der Perpen-

dikel einer Turmuhr in der Halle auf und ab wandelte." W. IV,

S. 6. Noch einmal kehrt der Vergleich in der Novelle „Schloß

Dürande" wieder, wo Gabriele erzählt: „Das Thor bewachte ein ent-

setzlicher Riese, der schlief und trank und sprach nicht, sondern ging

nur immer Tag und Nadit vor dem Thorc auf und nieder wie der

Perpendikel einer Turmuhr." W. IV, S. 270.

S. 135, Z. 53. zvie Laccrtcn. Lac. lacerta Eidechse. Vgl.
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„gleidi einer Lazerte" in „Ahnung und Gegenwart". H. K. A. III,

S. 282, Z. 30.

S. 136, Z. 17. Nach allen Seiten fröhlich mnscljauend, wurde er

in einiger Entfernung vor sich einen stattlichen Herrn mit gepuder-

tem Haar, Sdmallenschuhen und einem alten, hofmäßigen Kleid ge-

wahr, weldjer ein junges Frauenzimmer am Arme führte, während

ein Bedienter in versdiossener Livree mit einem Sonnenschirm und in

sichtbarer Langeweile ihnen langsam nadjsd^lenderte. Dasselbe Motiv,

das einen Menschen zeigt, der sidi in seiner Zeit nidit mehr zurecht-

findet, begegnet uns in Arnims Roman von der Gräfin Dolores und in

Gaudys Novelle „Villa Tornaquinci".

S. 137. Z. 17. der nordische Borcas. Vgl. dazu im „Wanderlied

der Prager Studenten": „Nun weht sdion durch die Wälder der kalte

Boreas."

XVI. Kapitel.

S. 141, Z. 35. ]et7.t wandr' ich erst gern! Unter dem Titel „Liebe

in der Fremde" Nr. 4 in der Gediditsammlung. H. K. A. I, i, S. 43;

Anmerkung H. K. A, I, 2. S. 6^6. In der Gedichtsammlung steht das

Lied jedoch ohne die zv/eite Strophe, ferner ist der Anfangsvers der

letzten Strophe geändert in: „Kind, hüt dich! bei Nacht."

S. 145, Z. 22. Schaff. Nach Grimm —. Gefäß, Sdirank.

S. 144, Z. 21. Fidnc und Sdielling. Hier als Philosophen der

Romantik dem Kantianismus gegenübergestellt.

S. 145, Z. 4. ]a, lieben Freunde, es war niemand anders, als ein

geheimer Jesuit. Die ganze Episode mit dem Jesuiten ist wohl mit

Rücksidit auf den Jesuitenriecher Voß nadi Heidelberg verlegt.

S. 146, Z. 20. Jesuitenroquelaure. Nach dem Erfinder des Klei-

dungsstückes, dem Herzoge von Roquelaure, so genannt; es wurde im

Zeitalter Ludwigs XIV. getragen. Später bedeutete Roquelaure audi

alt-väterlicher Rock.

S. 147, Z. 28. Sie erzählte mir nun in der Geschwindigkeit., daß

sie Sdniflstellerin sei unter dem Namen Blandoeßour. Im Pseudo-

nymen-Lexikon kommt kein Deckname dieser Art vor. Darnadi wird

die Gestalt ohne Beziehung auf ein Original erfunden sein.

S. 14.?, Z. IC. Sdüenkerprimen und Schulterquarten. Vgl. S. 131,

Z. 16.

S. 148, Z. 16. Ich mußte mit ihm aufs Schloß, da hatte er alle

Koffer voll neuer Konstitutionen, die er bei den verschiedenen Nati-
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onen anbringeyi wollte. In der politisdien Satire „Audi idi war in

Arkadien" langen die Oberpriester „in der Angst eine Konstitution

nadi der anderen aus den Taschen". Die politisdien Schriften Eichen-

dorffs lassen ihn als Gegner einer künstlich gesdiaffenen, nicht orga-

nisch gewordenen Verfassung erkennen.

S. 148, Z. 20. Daß einem ordentlidj der Wind am Hute pfeift.

In der. -;^;m^.-. cückc „Die Auswanderer" findet sich eine Ähnliche

Stelle; dort heißt es nämlich:

Daß mir der Wind am Hute pfiff. W. I, S. 13.

Desgleidien in der Novelle „Aus dem Leben eines Taugenidits":

„Daß mir der Wind am Hute pfiff." W. IV, S. 61. Vgl. H. K. A.

III, S. 43, Z. 38 und Anmerkung.

S, 149, Z. II. harangidre. Frz. haranguer r^^ feierlidi anreden.

];i /., '
,. "it.'.i ich v,-ar in Aii-.adien" heißt es: „. . . wie diese Un-

glücklichen jede . . . Gestalt . . . beredt haranguirten." (Eidiendorffs

Werke. Hrsg. von L. Krähe. Berlin, Bong. IV, S, 324, Z. 5.)

S. ijo, Z. 8. Gedrossel. Offenbar von Drosseln, bzw. erdrosseln

selbständig gebildet. Grimm hat das Wort nidit.

S. ijo, Z. 29. Limonien =z Zitronen.

S. 151, Z. 8. Alguazils. Span, alguacil r- Geriditsdiener, Land-

reiter, audi Häscher.

S. 151, Z. 31. Aber was Teufel! fuhr Gründling hier plötzlidy

mit sichtbarem Schrecken von seinem Sitze auf, stehen denn die

Toten wieder auf? da geht wahrhaftig der Lord vorüber. Ais Par-

allele dazu erscheint der Auftritt auf Seite 100. Vgl. dazu die An-

merkung zu S. 100, Z. 29. Da der Diditer sidi oft selbst persifliert,

so könnte Gründlings Erzählung, die ja ebenfalls in Spanien spielt,

eine Verspottung der „Geschichte der wilden Spanierin" darstellen.

S. 152, Z. 32. Feticissima notte! Ital. Glüdilidic Nacht!

XVIL Kapitel.

S. 157, Z. 13. keinen Dichter noch ließ seine Heimat los. Vgl.

dazu den Lobpreis auf die Heimat des Diditers auf S. 7, Z. 15: Wer
einen Dichter recht verstehen will, muß seine Heimat kennen. An

Jeg6r von Sivers schreibt Eichendorff ähnlidi am 21. X. 18J3: „Die

Heimat hat eine eigene Zauberei, die kein Dichter entbehren kann"

(H. K. A. Xn, S. 151).
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S. IJ7, Z. 36. Es sang ein Vöglein hier jedes Jahr. In die Ge-

dichtsammlung nicht aufgenommen.

S. 159, Z. 30. Das Kränzlein ist herausgerissen. Als Strophe 9

in der Romanze „Der armen Schönheit Lebenslauf". H. K. A. I, i;

S. 478.

S. 160, Z. 12. Sie ruhte auf dem redoten Arme, das GesidH von

den losgelösten Locken halb verdeckt, heiter atmend, wie ein schönes

Kind. So findet audi der Taugenichts im sedisten Kapitel das Auf-

wartemädchen schlafend; „sie schlief noch ganz ruhig und hatte den

Kopf auf den weißen bloßen Arm gelegt, über den ihre sdiwarzcii

Locken herabfielen." W. IV, S. 46.

XVIII. KapiteL

S. 161, Z. 5. die A'era cattiva. Ital. schledite, ungesunde Luft.

S. 161, Z. 20. Die Nachtigall sdoweigt, sie hat ihr Nest gefunden.

Unter „Sommerschwüle 2" in der Gedichtsammlung; dodi ist der

zweite Teil stark geändert. In Vers 3 hat das Sonett in der Samm-

lung statt „gefangen" — „umfangen", in Vers 6 statt „mir war's" —
„es ist", in Vers 8 statt „Auf welkem Laub nun liegst du selbst ge-

bunden" — „An Weib und Kind ist nun der Sinn gebunden". Von

Vers 10 ab heißt es in der Sammlung:

Kann idi nur deine hellen Augen sdiauen.

Fröhlich Gestirn in dem verworrnen Treiben:

Wölbt hoch sidi wieder des Gesanges Brüdie,

Und kühn darf idi der alten Luft vertrauen,

Denn ew'gcr Frühling will bei Liebe bleiben.

H. K. A. I, i; S. 117.

S. 162, Z. 7. Mein Weib das schwärmt beständig. Nicht in der

Gedichtsammlung.

S. 164, Z. 17. Wirrung. Vgl. dazu S. 186, Z. 10. Mitten durch

die bunte Wirrung ritt ein schöner, schlanker Mann . . .

S. 164, Z. 25. Die Lerch', der Frühlingsbote. In der Gedicht-

sammlung erschienen die beiden Strophen als Bestandteile des Ge-

dichtes „Der wandernde Musikant 6". Die erste Strophe steht dort an

erster Stelle, die zweite steht dort an letzter Stelle. Mithin fehlen

im Roman zwei Strophen. Der erste Vers und der Schlußvers sind

geändert, und zwar lauten sie in der Gedichtsammlung „Die Lerch'

als Morgenbote" und „Fort bis ins Himmelreich". H. K. A. I, i; S. 5.
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S. 166, Z. 22. Carbonaro. Ital. Köhler. Hier Bezeidinung für

das Mitglied einer politisdien Geheimverbindung. Vgl. dazu in

der Satire „Auch idi war in Arkadien" den Kellner, der „in

einen roten Karbonarimantel gehüllt" (a. a. O. IV. S. 322, Z. 34).

S. i66, Z. 36. Sbirren. Ital. sbirro oder birro = Sdierge.

S. 167, Z. 34. Unmutig stieg er daher über den Zaun. Vgl. dazu

H. K. A. III, S. 2J7, Z. 23; in diesem Roman S. 168, Z. 14; S. 190,

Z. 11; S. 211, Z. 13; S. 231, Z. 6.

S. 168, Z. 3. als er recht hinsah, regte sid) das Venusbild und

stieg langsam von dem marmornen Fußgestell herab. Dieselbe Situa-

tion kehrt wieder in der Novelle „Das M^rmorbild".

S. 171, Z. 5. banquerotit. Französisdic Form für das heute gc-

bräudilidie bankerott.

S. 172, Z. 21. als müßte nun alles, alles wieder gut werden. Ähn-

lidi lautet der Schluß der Novelle „Aus dem Leben eines Tauge-

nichts": „Und CS war alles, alles gut."

Drittes Buch.

XIX. Kapitel.

S. 176, Z. 35. Der Mond aus blassen Wolken. In dem Gedidite

„Das Ständchen" kehren dieselben "Worte wieder: „Auf die Dächer

zwisdien blassen Wolken sdicint der Mond herfür." H. K. A. I, i;

S. 278.

S. 177, Z. I. Lieder sdiiveigen jef/.t und Klagen. Unter der

Überschrift „Verlorene Liebe" in der Gediditsammlung. H. K. A.

I, I. S. 276. Anmerkung: H. K. A. I, 2. S. 737.

S. 181, Z. II. die interessante Genialität einer so romantischen

Maskerade. Vgl. damit die Gräfin in Goethes „Wilhelm Meister".

S. 182, Z. 24. denn bei dem brennenden Streiflichte sieht er

plötzlich Juannas Gestalt zioischen den Bäumen entsMüpfen. Vgl.

dazu S. 100, Z. 29.

S. 184, Z. 28. der steinerne Komtur aus dem Don Juan. Ge-

meint ist der „steinerne Gast" in Mozarts Oper „Don Juan".

XX. Kapitel.

S. 186, Z. 2. Weinsheim. Weinheim an der Bergstrasse kann

kaum damit gemeint sein, da der Schauplatz der Handlung Schlesien

sein soll. Vermutlich nur Phantasiebczcichnuncr.
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S. i86, Z. 14. Es war der junge Baron Manfred, dem diese

LandsAaft in doppeltem Sinne angehörte, denn er hatte sie wüst

ererbt, und durcf? Umsicht und verständige Anregung in einen blü-

henden Garten verwandelt. H. Eichholtz erinnert in ihrer Studie an

gewisse Vorbilder, so „an Theresiens Einrichtungen (Wilhelm Mei-

ster), an Clementinens Lebenswerk (Florentine) und an Graf Karls

Verwirklidiungen und Pläne auf seinem Anwesen (Dolores)",

(a. a. O. S. 71.)

S. 186, Z. 27. Kabriolet. Frz. cabriolet = leichter Wagen.

S. 187, Z. 8. Manfred konnte, da sie eben unter seinen Fensterr

vorüberzogen, deutlich vernehmen, wie er den Jägern sehr eifrig

demonstrierte, bei ihrer Kunst sei, außer den Frischlingen nichts

Frisches mehr ... In ähnlidien Wortspielen ergeht sich der Diditer

Faber in der Novelle „Viel Lärmen um nichts". W IV, S. 163.

S. 188, Z. I. icJj reise eben auf Volkslieder. So notiert sich audi

Pastinak in dem dramatischen Märchen „Krieg den Philistern" auf-

fallende Worte, wie deutsche Ausdrücke mit lateinischer Endung.

Vorbild für diese literarische Satire ist Tiedc.

S. 189, Z. 32. Dryander nahm ohne weiteres Platz, band sich

eine Serviette unterm Kinn wie zum Rasieren vor, und begann so

eifrig zu essen, wie Manfred noch niemals gesehen. Dieselbe Situa-

tion findet sich in der Novelle „Viel Lärmen um nidits", wo Publi-

kum sidi „feierlich eine große Serviette wie zum Rasieren unter das

Kinn" bindet und „unaufhörlidi nach allen Seiten hin Fleisch, Pfef-

fer, Salz zulangend," Rede und Antwort fast ganz vergißt.

S. 192, Z. 18. Pendul. Nach dem mit. pendulum gebildet.

S. 192, Z. 20. Profession vom Dichten machen, das ist überhaupt

lächerlich, als wenn einer beständig verliebt sein wollte und noch

obendrein auf öffentlicher Straße. Es spiegelt sich darin Eichendorffs

persönliche Ansidit über das Dichten. Vom „Professionsdichter"

nach Art eines Brentano wollte der Romantiker nie etwas wissen.

S. 193, Z. 19. Vor dem Schloß in den Bäumen es rauschend weht.

Unter der Übersdirift „Der Verirrte" selbständig in W I, S. 330. Die

dritte Strophe fast gleichlautend mit der vierten des Gedichtes „Der

irre Spielmann". W I, S. 45.

S. 194, Z. 7. wie ein Schattenspiel. Vgl. dazu S. 213, Z. 28;

H. K. A. in, S. lo, Z. I.
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XXI. Kapitel.

S. 195, Z. 12. Es war die fast märchenhafte Sage von der

Einsamkeit eines aufgehobenen Klosters im benachbarten Gebirge

und von einem Mönch, der seit kurzer Zeit dort umgehe. Anklang

an den ersten Plan des Romanes, wo im ersten Kapitel der Gang

des Helden zu dem Waldbruder geschildert werden sollte.

S. 198, Z. 3. succumbit humi bos et Caesar. „Es fällt zur Erde

Odis und Cäsar." Aus Virgils „Aeneis", V. 481.

S. 198, Z. 12. Canonicus in herbis. Lat. herba r=r. das Kraut.

Etwa „Kräuter-Kanonikus".

S. 199, Z. 2. nicht seine Sdouhriemen aufzulösen, bin ich würdig.

Worte des heiligen Johannes des Täufers, auf Christus bezüglich.

S. 199, Z. 10. Contenti estote! Begnügt eudo mit eurem Kom-

mißbrote! Worte des Kapuziners in Schillers Vorspiel zum Wallen-

stein „Wallensteins Lager", 8. Auftritt, Vers 106.

S. 199, Z. 3j. Laudetur Jesus Christus! Lat. Gelobt sei Jesus

Christus

!

S. 201, Z. 38. Sehnsudnen. Heute ungebräuchlich, zu Eichen-

dorffs Zeit noch öfters vorkommend.

XXn. Kapitel.

S. 205, Z. 2. auf der Donau. Eine andere Donaufahrt findet

sich in „Ahnung und Gegenwart", erstes Kapitel. H. K. A. III,

S. 3. Anmerkung S. 451.

S. 205, Z. 24. Sie stand wohl am Fensterbogen. Unter der

Überschrift „Die Parole" (früher audi „Die Verlassene") in der Ge-

dichtsammlung. Es fehlen dort jedodi die beiden letzten Strophen.

H. K. A. I, i; S. 454.

S. 207, Z. 26. hirnschellig. Nach Grimms Wörterbuch „toll im

Hirn", „nicht bei Verstand". Auch in dem Eichendorff wohlbekann-

ten „Simplizissimus" von Chr. v. Grimmeishausen enthalten.

XXIII. Kapitel.

S. 217, Z. 4. weinte er sich reiht vom Herzensgrunde aus. Ge-

rade in dieser Zusammensetzung häufig wiederkehrend; z. B. im

„Julian" (H. K. A. I, i; S. 530):

„und weinte aus Herzensgrund."
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In „Wehmut" (H. K. A. I, i; S, 311):

„Adi weinen mödit' ich, weinen

So recht aus Herzensgrund."

In „Auf meines Kindes Tod" 11 (H. K. A. I, i; S. 320):

„Und ich weint' aus Herzensgrund."

In „Abend" (H. K. A. I, i; S. 361):

„Und wein aus Herzensgrund."

S. 219, Z. 32. Da bemerkte er einen Weiher . . . eine weiße

Statue schimmerte durch die Zweige herüber. Das Urbild dieses Auf-

trittes findet sich in der Novelle „Das Marmorbild"; auch dort wird

die Landschaft durch Mondschein, Weiher und Marmorstatue be-

stimmt.

S. 220, Z. 6. In demselben AugenbUdz schüttelt sid) der Flie-

derstrjud} über ihm, daß er ganz von Tau und Blüten verschneit wird.

Ahnlich wird Fortunat im fünfzehnten Kapitel durch tue mutwillige

Fiametra mit Apfelbaumblüten übersdiüttet. Vgl. in diesem Roman
S. 136.

S. 221, Z. 23. ido bin eigentlicfj selbst die Melusina. Vielleicht in

Erinnerung an die von Tieck erneuerte Melusinensage; Grillparzers

Operntext „Melusine" ist dem Dichter wohl kaum bekannt ge-

worden.

S. 221, Z. 32. Zuletzt beim Umschlagen des Blattes blickte er

einmal flüchtig zur Seite — die schöne Frau lag fest eingeschlafen

neben ihm. So schläft; in „Ahnung und Gegenwart" auch Rosa bei

Friedrichs Erzählung ein. H. K. A. III, S. 56.

S. 222, Z. 9. Ein Fink saß schlank auf grünem Reis. In die

Gedichtsammlung nicht aufgenommen.

S. 222, Z. 16. Ich pink' nur ein wenig Feuer. Vgl. dazu H. K.

A. III, S. 14, Z. 25 und die Anmerkung dazu S. 462.

S. 223, Z. 3. wie Alphornsklänge den Schweizer. Vgl. dazu

H. K. A. III, S. 289, Z. I und die Anmerkung dazu S. 537.

S. 224, Z. 23. Jetzt wandr" idj erst gern! Unter der Überschrift

„Liebe in der Fremde 4" in der Gedichtsammlung. Doch fehlt in dem
Romane die zweite Strophe; in dem sechsten Verse heißt es in dem

Romane „Dein Plaudern", in der Gedichtsammlung „Ihr Plaudern".

S. 22J. Z. 3. regnicht. Neben „regnig" zu EichendorfFs Zeit

noch durchweg gebräuchlich.
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S. 225, Z. II. Und Augen verstohlen. In die Gedichtsammlung

nidit aufgenommen.

S. 226, Z. 19. Nein, ein Dompfaff, rief der eine, denn sie hat

ihn pfeifen gelehrt. Im „Julian" heißt es: „Dompfaffen lehrt man
pfeifen," entgegnet Julian. H. K. A. I, i; S. 516.

S. 22 S, S. 15. Da käme wieder Weihnachten, wo die "jielcn

Lidjter in den vornehmen Häusern brennten. Vgl. das Gedidit

„yfeihnachten". H. K. A. I, 1; S. 380.

S. 228, Z. 25. Nach Hause. In dem Sinne: Heim in die Ewig-

keit von Eichendorff häufig verwandt. „Mondnadit":

Und meine Seele spannte

"Weit ihre Flügel aus,

Flog durch die stillen Lande

Als flöge sie nadi Haus. H. K. A. I, i. S. 382.

In dem Gedichtkranz „Auf meines Kindes Tod 8":

Du fand'st dich längst nach Haus. H. K. A. I, i. S. 323.

In „Maria Sehnsucht":

Und vom Kindlein gehet ein Glänzen aus,

Das rufl uns nur ewig: nach Haus, nach Haus!

S. 229, Z. 3. Waldeinsamkeit. Unter der Überschrift „Der Um-
kehrende" 5 (früher „Waldeinsamkeit") in der Gedichtsammlung.

H. K. A. I, I. S. 365. Die späteren Verse „O du stille Zeit" sind

nid^r mit einbezogen.

XXIV. Kapitel.

S. 232, Z. 12. Es waren einmal zwei Kinder, Kasperl und

Annerl. Die Namen sind wohl in Erinnerung an Brentanos „Ge-

schichte vom braven Kasperl und dem schönen Annerl" gewählt.

S. 233, Z. 28. genaschig. Nach Grimms Wörterbuch bekannter

unter der Form „genäsdiig" = naschhaft.

S. 235, Z. 34. Ein Birnbaum ging eben übers Feld zur Kirche

und rauschte Gottes Lob. Ahnlich heißt es in dem Gedichte „Winter-

nadu" von dem Baum, der verlassen im Felde steht:

Er träumt von künft'ger Frühlingszeit,

Von Grün und Quellenrauschen,

Wo er im neuen Blütenkleid

Zu Gottes Lob wird rausdien. H. K. A. I, i. S. 387.
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S. 237, Z. 5. So hausten sie fortan miteinander in jreuden-

reidjem Schalle. Ähnlidi in der Novelle „Der Glücksritter: „So saßen

sie lange in freudenreidiem Sdialle". W. IV, S. 267. Desgl, in dem

Fragment „Der Auswanderer": „Meine ganze Suite sei sdion in

freudenreichem Schall an Bord . ,
." W. I, S. 14.

S. 238, Z. 10. auch Florentinens Gitarre hing wieder über dem

Stuhl. Die Darstellung nimmt Bezug auf den ersten Besuch Fortu-

nats im Hause des Amtmannes S. 14.

S. 238, Z. 16. Wer steht hier draußen? — Macht auf gesdjwind!

Unter dem Titel „Rüdikehr" in der Gedichtsammlung. H. K. A. I, i

;

S. jj.

S. 240, Z. 3. bal ä la fourchette. Frz. Ball mit „Gabelfrüh-

stück".

S. 240, Z. 4. Tarantul. Altertümlidie Form für Tarantel.

S. 240, Z. 10. kalekutischcr Hahn. Nach Kalkutta in Indien

benannt =: Puter, der ofl audi „indischer Hahn" genannt wird.

S. 240, Z. 20. Die ganz ergebenste Erdreistung seiner nicht-

wissenden Keckheit. Die spradilichc Ungeheuerlichkeit soll ver-

mutlich dazu dienen, eine komische Wirkung zu erzielen; vgl. S. 41,

Z. 22.

S. 241, Z. 25. Die alte Angst, mit der Bildung fortzuschreiten

In dem Bruchstücke „Der Auswanderer" heißt es ähnlich:

Audi mein Kastor, das leugn' idi nicht,

Hat' manchen Bug erlitten,

Weil ich so rasch mit Zeit und Licht

Und Bildung fortgeschritten. W. I, S. 17.

S. 247, Z. 31. Es schienen so golden die Sterne. Unter der

Übersdirifl „Sehnsudit" in die Gedichtsammlung aufgenommen.

H. K. A. I, i; S. 32, und Anmerkung H. K. A. I, 2; S. 637.

XXV. Kapitel.

S. 252, Z. 30. Wahrlich, wen Gott lieb hat, den stellt er einmal

über allen Plunder auf die einsame Zinne der Nacht, daß er nichts

als die Glocken von der Erde und vom Jenseits zusammensdAagen

hört und schaudernd nicht weiß, ob er Abend bedeute oder schon

Morgen. Ähnlidien Gedankengängen begegnet man auch sonst in

Eichendorflfs Dichtungen; so heißt es in „Ahnung und Gegenwart":

„Es ist wohl groß, so mit göttlidien Gedanken über dem weiten.

21, — tti^enborff, 35id)tex unb i^re (5e|eIIen
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Stillen Kreise der Erde zu sdiwcben. ^C'adie, sinne und bilde nur

fleißig fort, fröhlidie Seele, wenn alle die anderen Mensdien sdila-

fen! Gott ist mit dir in deiner Einsamkeit . . ." H. K. A. III,

S. 30, Z. 9.

S. 254, Z. 37. Hier steh' id} wie auf treuer Wacht. In die Ge-

diditsammlung nidit aufgenommen.

S. 255, Z. 12. Gottes grüne Zinnen. Vgl. dazu S. 258, Z. 4 auf

einer jener Zinnen des Lebens.

XXVI. Kapitel.

S. 258, Z. 31. Wir zogen mandjen Wald entlang. In der Ge-

diditsammlung nidit vertreten.

S. 259, Z. 10. Was das für ein Gezwitsdier ist! In der Gedidit-

sammlung unter dem Titel „Zur Hodizeit". H. K. A. I, i. S. 56.

S. 262, Z. 13. ein Kernwirt. Im „Erlebten" heißt es: „Denn

ein guter Ökonom war das Ideal des Herrn, der Ruf einer „Kern-

wirtin" der Stolz der Dame." H. K. A. X, S. 387, Z. 31.

S. 264, Z. 3. Näditlid} madit der Herr die Rund'. Unter der

Übersdirifl „Der Wäditer" (früher „Der Wederuf") in die Gedidit-

sammlung aufgenommen. H. K. A. I, i, S. 362.

S. 267, Z. 16. Und als Victor sich noch einmal auf der Höhe

zurückwandte, waren sdoon alle im Morgenrot verschwunden. Der

ganze Sdiluß hat, zum Teil wörtlidie Anklänge an den Sdiluß des

Erstlingsroman „Ahnung und Gegenwart" und an den der Novelle

„Viel Lärmen um nidits". Vgl. die Anmerkung in H. K. A. III,

S. 4J7 und S. 544.
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Äapttcl: 35aron goitunat, i)ct im Scgriffc i)t,

eine 3ioIi«nfG^it ansutreten, trifft in einem ab-

gelegenen Stabilen, bas i^n an ^cibelberg ets

innert, feinen alten Stubienfreunb SBalter; bicfer,

f<^n in 3tmt unh SBürbcn, roirb »on Sfortunat

bcroogcn, mit i^m bic nal)egekgene $eimat bes

^orfpcre^rtcn Si^tergrafcn SSiftor anf5ufu(^cn.

2ln bemfelbcn Xage ^abcn Beibe no^ eine 5Beg€g=

nung mit einem rounbcrlii^cn 9J?ufifanten, bcr in

einem „2Bcinf^anf" auffpicit 1—10

^a|>itcl: I'cr nädifte Xag fief)t bie 5rcunbe auf t)C):

SBanberung nac^ §o^nftcin, bem Si^e bes ©rafen
33iftor. Sic ocrirren fi^ feboc^ babci unb muffen

im SBalbc Ü6crnad)ten; am 9Jtorgen erreidicn fie

bann "bao 3icl i^rer SBanberung. Sie galten v£in=

Uffz M bem .^oufe bes 5lmtmannc5, bcffen ft^önc

Xod^ter glorentine Sßaltcrs 5BcrIobte ift. Dort cr-

toattct man glci(^3citig bie Stnfunft bes Stuben=

tcn Dito, bes Steffen bcr :^au5frau. Seim 2)ur(^=

rDonbcrn bes ©ortens ftö^t gortunat auf einen

Unbekannten, bcr i^n überall fü^rt unb fi^ über

ben 2)ic^tergrafen 93iftor fc^r unterri(^tet 3cigt.

U. 0, maijt er gortunat auf eine oertoilbcrte Snfel

aufmcrffam, bic er als 33iftors ßieblingspla^

bci)ci<^net. D^ne fi(^ erfennen 3u geben, rerfc^roin-

bet bann ber gcfjcimnisDoIIe gü^rer 11—20
^(tpitcl. 3m ©arten gerät gortunat plö^li(^

in eine tounberlidic 2Birtf(^aft, inbcm er 50^1=

lexä^ foftümierte SKäb^cngeftaltcu geroa^r mirb:

bic ^c^terstöt^ter, bie unter glorentinens Sü^-
rung Dtto empfangen mollen. ^m §aufc bes 5lmt=

manncs finb berrocil auc^ bie (5mpfangsoorb€rci=

tunpen im ©angc, mobci fit^ bcx tolle görftcr

21*
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au5äci(^net. 3>icjer bcjorgt auä) bic Sbllei unö

fpiclt barauf noc^ bic 5RoIIc bes poett[^cn (&cöirg5=

gciftcs. 3)aran [(^Itefet [lä^ bei gcfttagsfaffec;

^interbrein folgt bcr 3Jla5icnauf3iig, unb bcn Sc=

l"(^IuB Bilbct ein luftiget Zan^ im Speien, gortu-

nat ahex, ber mit glote^tine eine Begegnung im
©arten ^t, et^clt con bem muttoilligcn 3Käb(^n
eine f^etj^afte Slbtü^Iung 21—27

4. Äapttcl. 3n i^o^nftein entmitfelt fic^ nun ein

reisoolles Stilleben; ^ortunat bleibt lönget "öa,

als urfprüngli^ geplant. (Sines Xages toirb et

3cuge eines lebhaften Sa^iftes 5toifd)en ber '^tau

Slmtmann nnh Dtto, b^r \iä) toegen feines poeti=

f(^€n STi^tstuns f>erbe SBorte gefallen laffen muf>

3IIs fi^ Dtto f{I)IieBlic^, ergrimmt übet b'e Sot^
^Itungen, entfernt, ge^t i^m SBaltet nai^ unb
bringt i^n bur^ gütlicfies 3urcben 5um 3Ia(^gebcn.

Diefer fc^mört ber ^oefic ah unb teljrt 3u bcn be=

forsten Seinen jurürf i'S—36

5. Äapitcl. 5In einem fti)it)üIon 3^iacl5miltage crge^i

\xä) glorentine im Sßalbe; babci ftöfet [xe in

einer alten Sluine auf feltfam geUcibete 6eftal=

tcn. Sie fliegt, lötrft |i^ b?m plö^Ii^ auf=

tau^enbcn gortunat an bic SBruft unb lÜBt i^n.

3ufänig mirb 2ßalter 3eugc bcs ^Borgangcs. 2)ic

©rf^cinungen in bcr ^Burgruine ertöcifen [xä) als

teifcnbc Äomöbianten. Unter ©efprärfien über

3tDerf unb Sinn bcs SReifcns treten ftc bcn :^eim=

tDcg an. Sort oerabfc^icbct [xö^ 9BaIter mit auf=

faUcnbcr S^netligfeit, inbem er ©cft^äfic oor=

f^ü^t. Sa ^ält es aud) gortunat ni^t länger; er

cntfc^Iiefjt ]x6) ebenfo fc^netl, feine 9?eife tDciter

fortgufe^en. Xro^ aller (Segenoorftellungen bleibt

er feinem. ^lane treu unb nimmt 3lbfd)icb, ni^t

o^nc oon bcr toadifamen glorcntine am Slbf^icbs^

morgen mit einem. r}er3lid>cn Sruf^e bcbat^t morben

5u'fein :;7 -43

6. Äopttel. 2luf feinem 9liitc begegnete gortunat

einem Xeile ber fd)on oor^er gcftd^teten Äomöbi=
antcn, oon 'C'Cncn i^n bas junge rcijenbc ÄorbeI=

ä)m bcfonbers ansieht, ^u 3Iad)t unb Siegen

getoinnen fie micber 2lnftf)Iu'B an ben :^aupttrupp,
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t€r unter Sortis fieitung in einem ftäbtifd^cn

SBitts^auje untcrgefommen. 2lm 3l6enb f}at 5or=

tunat mit Äamißa, einer älteren S^auipiekrin,
eine cmpfinbfamc Unterrebung, bei ber |ie i^n

für tDa^nnnnig ^ält. Sann ftnb ruir abermals
unter titn Äomöbianten, unb bis tief in bic ?lac^t

^nein gibt es ba Sdjerjreben, aJtasferoben unb
(Se^änf. Unter bcn S^aufpielern mad)t gortunat
nun au^ ben unbekannten Cicerone ous bem
©arten oon §o^enftein ausfinbig, es ift ber

«ßiteratus Sot^ario". 5n ber 5ta(^t glaubt (^oi-

tunat bcnfelben Cot^ario im ©efprä^ mit einem

unbcfanntcn aJtanne ju erfennen 44—54
^opitel. 9lm folgcnben SJiorgen labt ßotfiario bie

S<^aufpiel€r im 9Tamen bes gürften auf ein na^e=

gelegenes S'JS^'fc^Iofe ein, too ber gürft felbft bic

©elabenen ermartet. Darob große greube. Jors

tunat fc^Iief5t fic^ uneingelaben bem 3uge na<^

bem Q6)ioY\c an. Untcrtoegs ftijbert man bcn e^e=

malißcn aJinfttbirettor ber S(f)aufpielcrbanbe auf,

Doftor 3>ri)nnbcr, bsr na^ anfänglichem Sträuben

ebenfalls mitreift. Jn Srtjanber entbecft gortunat

bcn raunbcrli^en „ö>eigcr aus bem Sßeinfetler".

Seüor bie Sc^aufpieler in bcn St^Iofeberei^ foms

men, roerben fie 3cugen eines aufregcnben 2tuf=

trittes, inbem fie jufc^en muffen, ujie jroei

St^ü^en, bie fi^ oerftiegen, mü^fom gerettet

roerben. 2)a5U)if^n feffelt bie Slntömmlinge bic

prächtige (Srf^einung einer fd)önert Jleitcrin.

SBüircnb ein (5eu)ittcr ausbrid)t, gie^t man in ben

S(^loB^of ein; ber ermartcte ©mpfang bleibt aus,

ßot^rio aber fpürt nod) in ber !DunfeIf)eit ber

Leiterin na6:j, bie er au^ trifft, o^ne jebo^ ein

ßicbes3ci(^en oon i^rcr $anb crfialten gu tonnen 55—63

Kapitel, goi^tunat, ber no^ am oerfloifencn 5ibenb

in gc^cimnisooEer Sßeife auf bas Sc^Iofe gelaben

roorben, ermaßt in einem ©emat^e bes fürftlid}cn

S^Ioffes; auf einem ©ange bur^ ben morgenb=

li^n ^axt trifft et ben 3KaIer ©uibo, ber mit ber

5lu5f^mü(!ung einer Kapelle befc^äftigt ift; biefer

geleitet i^n ju ben in einem ©artcnpalais unters

gebrauten S<^oufpicIcrn, mo als neue ©eftalten
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bcr tKirj^Iungcncn t>anblung ber patriotti(i)e

Walci Sllbcrt imb bcr ^unftBegcifterung ^cu-

c^elnbc füri'tli^c Sd)ulrat bic S,^ene bcIcBen . . 64—71
9. Kapitel. Sic Sc^aufpieler famt gorlunat imb

ßot^ario n>erbcn an bcm fürftlitfien §ofe etngc=

fü^rt. 3!)abei ift gortunat toiebcr ber ©egcnftanb

gc^cimnisooUcr ^Bcoorjugung, aud) oon Seite ber

©räfin Suonna, ber frönen ^Reiterin oom 5Bor=

tage. Cot^ario unterf)ält \ict) mit Sortunat über

bie ^ofgejellf^aft, über ©runbfä^c bes Sebens unb

Dii^tens; bann crf^etnt ber Stubent Dtto, ben c5

in §o^cn[tctn ni(^t me^r gelitten, unb b«r hin

S^aufpielern nadjftrebt. (£r finbct bic S^^au^

fpielcrgefelljdiaft unt) unter if|r 'iias geliebte ^or-

bcl(t;en bei einem luftigen 9Kummenfd)an3. Dtto

unb ÄorbeI(^en taufi^en Erinnerungen an ^atle

aus, roo fte fid) jucrft gefe^en. Dtto bleibt bei ben

Schauspielern 72—82

10. Äopttcl. J)a5 Äapitel beginnt mit ber Säuberung
bes Si^Ioffes bes ^Barons oon Kberftein, too ber

Saron, ber ^rebiger bes Drtes, unb ©ertrub, bas

S(^Io^fräuIein, ein föftlic^es Stilleben führen, ©in
^ereinbret^nbes Oemitter bringt unoer^offtcs

Seben in bie Ginfamfeil: ber gürft mit jeinem (5c=

folge fu^t in bem Sd)Iof|e Sct)u^. 3ur Hnter^

Haltung fingt ©ertrub juerft ein 33oI!5lieb, bann
crjö^It ber lange ßorb bie „©cfc^i^te ber roilbcn

Spanierin". Qt berietet barin oon ßrlebniffen

auf bem fpanififi^frangöfifcben Äriegsfc^aupla^

anno 1808, roie er bei ben Gnglänbern in IDienft

gcftanbcn, in ©efangenfdiaft geraten unb bort bic

©efrf)i(^te ber roilbcn Spanierin gehört f^aic. 3)ie

Xorfiter eines fpanift^cn ©rafen bejoubert t)Qn fran*

jöftf^en Unterleutnant St. 33al. fo baif^ er ^eimat
unb (Sbte oergißt unb i^r natf)foIgt. 3SäI)renb bcr

(Erjä^Iung gefit bic ©ef^i({)tc in 2CirfIi(f)fcit übet

unb bcr ßorb tann barauf als Slugcnscuge St.

3Sal5 Untergong f^ilbern. 2)ic oermeintlirf) ge^

tötete roilbe Spanierin aber glaubt er in 3uanna
rDiebcrjucrtcnncn. 3)er Slnfii^rcr bcr engIifcE)=

bcutf^en ßegion jebod), bie ben befreiten ßorb
aufgenommen, ^icß SBittor üon ^o^enftein . . . 83—100
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11. Ättpitcl. 2luf bem ^agbfc^Ioffe bcs gürften ^at

Slmor okl 5U tun; Dtto liebt ^otbel^en, ©uibo
IteBt ebcnfallss Äorbcli^en, bicfe aber tänbelt mit

beiben. Srganbct inirb §ofrat, gortunat enbli^

fü^It fi^ als ©egenftanb „ge^eimntsooßer 3Iuf=

mertfamfcit". Slls Dtto nun eines Xages bcn
S(^auypieIeTn j^ein neues StM aus ber ^anbf^rijt

notlieft, roirb er oon biefen nerla^t, oon 2otf)ario

aber innerli^ft erfaßt bur^ ben ^inrocts auf bie

crnfte ^Rotroenbigfeit, bie !5)i(^tergabc 3u pflegen.

So joll Dtto benn nac^ 3toIien; 'na 3)ri)anber, ben

ßottorio tt3€ibli^ ocrfpottet, fein 5leifegelb öor=

fc^ic^t, foll auf fiot^rios 9lat ein entfpre^enber

Bittbrief nad) ^o^cnftein abgef)cn. 2ßä{)Tenbbeffen

ftcHt ber gürft ber ^cimlit^ geliebten ©räfin

IJuanno nac^; aUein bicfc fü^rt i^n ju einem

3J?äb^en, bas ber gürft oerfü^rt ^at, unb bas nun
tcabnfinnig ift. Sa fliefjt ber SSerfü^rer, unb ber

road^famc 9KaIer Gilbert braucht bie ©räfin ni^t

«le^r mit feinem 6^tt!crtc oorSetualttat 5U fc^ü^en 101—110

12. Äopitcl. 5Bon ÄorbeId)en irregeleitet, ma^t Tut)-

anber ber gürftin Ciebesanträge, allein bicfe meift

t^n ftol;^ ab, obnc i^m barum i^re ©unft gu ent:-

jie^n. 9Ti^t beffcr ergebt es i^m mit ©ertrub,

ber .iocbter bes 5Barons Cberftein, bie er zufällig

rDieberFicbt. 2)ur(^ bie Si^aufpieler in ttn (5Iau=

ben oer^e^t, ber 5Baron bereite frf)on bie 33er5

mälilungsfeier für ibn unb ©ertrub oor, ergreift

er on feinem cermeintlicben :^od}3eit5tage aus

2lngft oor ber Gbe bie S^ut^t; ber Baron, über

ben Sa^oerbnlt aufgetlärt. roirb roütenb unb oer-

f(^n>ört firf), bie ^f)xz feines Kaufes roieberberp;

fteUcn. Dtto crbält aus ber Heimat bas 5?eifegelb

für Italien. Gin Brief oon Sßolter errocrft Sr=

inncrttngcn on ^obenftcin, roo Sßalter nun balb

©eritbtsoertoalter fein foH unb mit ^loientine

yxdf oermnblen roirb 111—120

13. ßopltcl. 2Iuf ber 3agb, bie ber gürft „3um Batet"

gibt, roitl bie ©räfin 3uonna ibtem Bcre^rer

bur^ bie ^ludfi in ein Älofter entgegen. 3)0 gerät

fie in bie ©croalt Cotbarios, ber fie auf ein abge*

legcnes Sd)lo% entführen roill. 3)ur(^ einen Sprung
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in öic Xiefe aber gibt fic [xä) jelbft ben lob. Sor*

tunat, bcr oon einer fleinen Streife surürffc^rt, I

finbct bie ganjc ^oftoelt jerftobcn unb bejc^Iie^t.
\

naäf Ziaii'in gu reifen 121—126
I

1

3töeitc5 Su^.
j

14. Äapitcl. 2tuf ber Sxetfc nac^ bem ft^önen 9BeIf^=
\

lanb überna^tct gortunat in einem ©aft^ofe in

ber St^meis. 2)ort narrt i|n bte ßrfc^einung ber :

©räfin S^ianna. !Dann ftö'ßt er auf bcn ßorb, 'oen

er aus ber fürftlic^n §ofgcfelI[^aft fennt, unb
2IIbert. 2)iefc buetliercn fi^, iDcil fie über ben

,

fantifcl)en Jugenbbegriff uneinig finb. 21lle brei

je^n fc^Iic^Iitf) bcr Grf^cinung bcr Gräfin I

3uanna na^, bie beiben Suellantcn freiließ in •<

oerfefirter 9li^tung 129—132

15. Äopitel. gortunat tommt in SRom an unb bejic^t
;;

Quartier in bem ^alafte bes abujefenben 9J?ard>efe
|

St. 3)iefer fe^rt jeboc^ mit feiner iugenbli(^en I

Xo(^ter gitimettn nod) am glei(^en Stbcnb oom ,

2anbe in bie 6tabt äurüd, unb gortunat lernt

nun in bem SKart^efe einen SHann ber alten 3eit,

in feiner Xoc^ter bagegen ein mutroilliges, licbens;

mcrtcB (öcfdiöpf fenncn 133 137
|

16. Äapitct. 3tuf einem Streifi^uge burc^ 9lom trifft
|

5ortunat ©runbling, einen 9teifenbcn, ber i^m
;

oon früher ^cr bcfannt ift. 3)icfer fü^rt i^n 3U

f5uibo unb 5lorbcIc^en, bie bcibe in beftänbigcm (

3tr)iftc 3ufammcn I)aufcn. Uncriöartet taucl)t nun
j

auc^ ber Stubcnt Dtto loiebcr auf. ©runbling er= i

^ai)li bann tounberli^e ßpifoben aus feinem
j

ßeben, bie 5um Xcil in §etbclberg, 5um Xeil in
,

Spanien fpielcn. J)er 2orb, bcr in ber fpantfct^cn \

©cfc^idjte genannt rnirb, tau^t plö^Ii^ oor «'j

bcn Slugen bcr Grjä^Ier auf: es ift ber Corb oom j

fürftlirf^en §ofc. gortunat ge^t mit Dtto 5U ber ]

Tci.^cnbcn 5Innibi, Ottos römifc^cm 2ieb(^cn. 3u5ei
j

ocr^üUtc vociblidjc ©eftalten beobachten fie bei <

bem Steübirfiein 138—154
]

17. Äopttcl. gortunat lebt im §aufe bes SJfarc^cfe,
;

of>nc giametta nä^crsufommcn. Dtto ^at fi(^ mit
j
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SInnibi »er^iratet, unb gortunat lernt bei einem

^efu(^e ben neuen $au5^alt tennen. Den ^cim-

fc^renben gelben narrt bie £r[(^cinung eines

3?oppeIgänger5, i>cr mit giametta eine 3ufammen=
fünft i)at. gortunat toitl nun abreifen. SuföHig
finbet er ©clegen^eit, bie lieblid^e Xo^ter bes

Kaufes im S^Iofe ju belaufeten, unb aus abge-

riffcncn SBorten mufj er ouf eine 3nncigung

Siametta f^Iie^en 15r>—160

18. Kapitel. Ottos G^c toirb immer unglüdlidjer.

Slls et auf einem länbli^cn gcftc Äorbel^en

tDteberfie^t, erroac^t bie alte ßcibenfi^aft 5u i^r.

Suf bem ^eimmege begegnet er bem SJtcIet

Stibctt, ber [\6) aus SBcrsroeiflung über bcn 9lic-

bergang bes 33atcrlanbes 'i>^n 2ob gibt. Dtto er-

hält SSeroeife oon 5Innibis Untreue unb cntft^Iie^t

^^, mit ÄorbcI(^en na^ Dcutf^Ianb gurürfäu^

festen. — gortunat fut^t in 5lom na^ giamctta.

3>er ^alaft ift jcbod) oertauft, ©runbling ift 33er^

roalter, bie ehemaligen Snfaffen f^nb abgcreift.

gottunat tauft ben ^alaft, IäJ5t ©runbling als

Sc^Io^rcart barin unb mcnbet fid) ^eimtoärts . . 161—172

35ritte5 'iSn^.

19. Äopitcl. Ikts fürftli^c Jnfli'f'^IoB '^^i oeröbet. 35et

gürft ift rcaljnfinnig gcroorbcn, bie ^^-ürftin regiert

an feiner SteUe. iiotbario f^mmt gelcgentli^

eines Scfuc^cs ber ^^cfibenj ins X^eatcr unb toirb

^icr als ©raf 33iftor oon :^o^cnftein, unb bamit

oIs S<^öpfer bes gerabe gur Stuffü^rung geIongen=

ben Gtütfes erfannt. ÜJas IDrama bejubelt bie

©ef^i^te ber ©röfin ^un""«- ^ei^^ SSer^ältnis

3u i^r unb feine ganse innere Gntmitflung mirb

offenbar. 5Beim Durdjj^rciten bes fürftlit^en par-

tes f^rerfte i^n erneut bie ßrf^einung Suannas.

Sur^ ÄorbeIrf)cn erfährt 23iJtor oon §o^cn[tetn,

ba^ fi^ bie gürftin als S^anna oerileibet ^ot.

3>em Stubenten Dtto rebet ©raf 3Siftor ernft ins

©emiffen 175—185

20. Äopitcl. 3)rganber unb ©ertrub fommen als e^e=

leutc auf bas S(^Io|3 bes 5Barons 2J?anfrcb. ©iefem

erjö^It bct :öofrat oon ber eigenartigen Äopu-
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lation mit [einer ic^igen (^lau. 3um o(^Iuiie er=
J

flärt er \iä) entidjloficn, bei 58aron SJtanfreö 3U i

bleiben unb fianbroirt 5u roerben. 3lm folgcnben
|

aWorgen f}at er io^oä) tta^ S^^Iaß bereits roicbcr i

Dcriaifen 1?«3—194
]

21. Äapitcl. 2luf einer 9ieife jpürt Saron aJianfrcb i

einem 2BaIbbruber namens 3SitaIi5 uad); biefer
\

entpuppt \id) Wöoä) als ber tolle 3>T9anbcr. Gr •

bleibt bei bie[em unb loirb mit einem atoeiten '

2BaIbbruber bcfannt, bcr aber aiiä) ni(f)t SBitalis

iyt. Dicfcr roei^, baß ber Stubcnt Dtto bei 33ita=

lis getoejen i(t, o^ne inbencn bei i^m geblieben ju

jein. ©in 3Serfu(^, tzn tcaf)ren Sitalis ausfinbig

3u ma^en, mißlingt. ?tur 5a3ci frembc ©e^talten '

ytoßen i^nen auf, in benen 5Baron 9Hanfreb 5Bc=
;

tannte 5U erJennen nermeint 1'.:?^—204 1

22. Äopitcl. Stuf einem Sonauf^iff finbcn rotr 2)rgs
\

anber als ^ilger gcfleibet; ein Streit mit einem

mitfa^renben Jüngling läßt ibn einen Sroeifampf '

befür^ten, unb er entflicht, nirf}t o^ne ha'Q i^m not- l

I)er nocf; gortunat begegnet roäre. Siejer erfennt in
\

bem Jüngling feine geliebte giametta; fie ift auf '

bcr Slu^t, um einer oer^a'ßten §eirat su entgegen. I

?to(^bem alle Irrtümer fi(^ aufgeflärt, gießen bic 1

Öiebenben gemeinfam glütfliif) von bannen . . . 2i)rv— 21(i
.;

23. Äopitcl. Dtto ift na^ T)eutf(^Ianb jurücfgcfe^rt.
,

3n einer Stabt bält i^n ein mört^en^aftes fiiebes;
\

abentcuer feft. Kine i\:rant^cit erfofet i^n. Später
;

begegnet i^m Äorbclt^en flüd)tig mieber. 2II5 er

nacf) $>ot>enftein 5urütffäf)rt, roirb i^m funb, ha^
]

i^n bei bem Siebeserlebniffe eine S(^aufpielerin
j

^intergangen. (£r fd)Iägt t>ann einen Sufemeg naä)
]

^o^enftein ein, auf bem i^m ein üeines SHäbc^n •

5ü^r€rbienfte leiftet. 2^ 5lngcfi^;tc ber §eimat
roirft i^n bie alte Äran!^eit erneut nieber, unb et !

ftirbt, o^ne bie Seinen roiebcrgefe^en 3U ^aben . 217—229 <

24. Äopitcl. Hngeföfir jur felbigen 3eit lanben gor-
j

tunat unb gioTnetta in $o^enftein, voo nunmehr
j

SBalter roobnt unb nac^ gortunats SBunjd) bie ©e=
l

liebte für fur^c 3cit beherbergen foll. Da beibe '

iebo(^ in ber ?ta(J)t anfommen, oerbringen fie bie

Sommernacht im ©eäfte eines Baumes, ujo 5ortu=
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nat bas SJtär^en uüu flaiperl unb Slnncrl cxjö^ll.

2)ct Gmpfang im §auje bes 2lmtmannc5 i[t fc^r

^crjlid). giamctta jpicit bic 5RolIc eines 5Bettei:t..

33on glorentinc broljt (Sntbecfung. 2)ur^ SBal^

tcr crföfjrt man, baB gio^netta oon i^rcr Üantc

Dcrfolgt iDirb; aüe oereinigcn fid) in bcm Be=

ftrcben, bic ^B^rfolglen 3U l^ü^en. Siamcttas

.^ammcrsofe gciellt \id) unter fonberbaren Um=
^tänbcn toiebcr 5U i^rer Lettin. 35ieie »erlpürt

§>eimtDe^ naä) J^ttlien, toorauf i^r Sortunot '^M-

Uf)x naä) bcm 6übcn oerfpri^t 230—248

25. Äopitcl. gottunat ^at bic Cö<:Iiebtc auf §oI)en=

ftcin surüdgelaHcn unb fud)t nun bic Xante auf,

um oon i^r bic ©intüitlißung 3ur $eirat mit 5ia=

mctta 3u erhalten. 2Iuf bcm Sßege narrt i^n eine

©cftalt, bie 5ifl"ictta glcid}t. Er !ommt bann 3u

einer ßinfiebelci, wo er in ber '^ai)t ein rätfcl^

^aftcs 2ei(^cnbegängnis fie^t. 5lm ilKorgcn ftcllt

fi^ ©rof SSütor ein, ber oon Dttoö nä(^tli(^er

©eife^ung berid)tet. ^lö^Hd) tauten au^ 3ia=

metta, SQßalter unb ein Wönä) auf, unb nun roirb

o^nc oiel gcbcrlcfcn in ber malbigen ßinfamteit

oor bcm 9Iltar einer alten ^lofterfirdje bic Scr-

möölung gortunats unb giamettas oolloogcn . . 249—256

28. Äopitd. 2iac 9tätfel löfcn ftd): Cot^ario — ©raf

5Biftor — ift ber Srubcr 23itali5. Saron SKanfreb

^at für gortunat gemorben, biefer brauif^t aljo

feine 5urd)t oor ißerfolgcrn 3u ^cgen. %U bic

©cfca|d)aft oon bcm Wönii)z traftiert njirb, ift

aud^ 2)ri)anbcr auf einmal roieber 'üa. ®r ocriiert

[idf in ein tolles ©cmcngfel oon 333irt'Iid)!eit unb

Si^tunfl, cr3ä^It oon feiner bur^gegangenen

grau, bic mit einem §ufarenleutnant 3U|ammen=

lebt, oon feinen Dic^terplänen, ma^t fi(^ aber in

ber 9Ia^t baoon. Der 5lbfd)iebsmorgen na^t; ba

cntbcdt ©raf SBittor bcm ©cfä^rten, ta^ er als

^riefter toirJen roerbe, 3Hanfreb folgt bcm 9iufc

einer ftaatli^cn Sc^örbe, 2BaItcr fe^rt na^§o^€n=

ftcin 3urürf, unb bas neuocrmö^Itc ^aar ujcnbct

[i6) m^ Italien, um in bcm alten ^alaft bes 2)tar=

{^efc, gortunats Eigentum, toicbcr SBo^nung ju

nehmen 257—267
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1. ^erfonen.

25er ?iamc bes ^aupt^clben gottunot ift ni(^t oufgcnommen.

ttbtifrm 122.

äpfelmann 235.

mibert, 3Kakr 67—70, 109, 110,

130—132, 141, 166, 167.

aiguastl 151.

aalten am SSeinti}^ 26.

3lmmc, cito (^uannas) 90—92.

i^re ©Item: ein 3tgeuncr

unb eine ^rabertn 90.

SImme, alte (©ertrubs) 191.

Amtmann, bei 15, 16, 22,

25—33, 36, 37, 81, 117, 119,

238—240, 244.

Slmtmann, bie 15, 16, 22, 25,

30, 33—35, 40, 41, 81, 119,

239, 240, 242, 243, 246.

SInnctI (im aKörc^cn) 232—237.
^nnibi 153, 157, 158, 162—104,

168, 211.

t^re (Eltern 158, 162, 163.

«pollo 28.

5li^imbalbi, ©raf 162.

8anben fpanif^er Säuern 89.

Sauer im gelbe 249.

Bauern 146.

Söuernmäb^en 186, 217.

Sebicnter (2)r9anber5) 101,

106.

Sebienter (bes Sarons 3Ran=

freb) 214.

Scbicnter (bes aKar^eje 3.)

136.

Sebiente (bes Sarons E6cr=

ftein) 100.

Sebiente (bes dürften) 02.

Begleiter (Äorbeli^ens) 165.

Boten (bes ^aftors) 147.

Burf^, junger 97.

Buri(^ (bes Srtjanber) 261—
263.

Burj(^€n, ein paar roacEere 149.

Guras, ^ilmnr 16.

3)ame (ju ^ferbe), fi^e

ÄamiUa.
Same, junge 218, 220, 224, 226

(Dpernjängerin).

aWäbc^cn bcr 3)amc 222.

Darm, oertoanbte 195.

Damen (in Jleifrötfcn) 134.

3)cr mit ber BriUe 226.

Siener, alter 133.

Stener (Jyortunats) 210.
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Jiicnjtmagb, jung-c 25.

Drganber 9, 10 (3Ku|tfant), 57

(Äcrl im gratf), 58, 59, 101,

102, 106, 107, 111—117. 187—
194, 196 (a3italt5), 197—199,

202, 203, 205—207 (tilget),

209, 260—263, 267;

fein 58urf4, fiel)c ^Burfc^

(bes 3)t^nbct).

2)ucca 162.

ebcrftcin, Soron 83—88, 99,

100, 116, 117, 191.

einftcblcr (im 3Kär(^cn) 233.

ßinfieblet 255, 258—261, 263,

264.

©rcmit, fie^e 33iftor »on :^oI)en=

ftcin.

gabi^ 51, 52 (^oliäcibiencr),

55, 56, 67, 68, 114.

5iametta 134 (3Jläb^engc=

italt), 135—137, 154 (J^raueiu

aimmct), 155, 156, 159, 160,

16&—171, 205—210 (3ünö=

ling), 211—216. 230—234,

237, 239, 240 (Setter aus

Stauen, 241—250, 253, 255—
260, 263, 264, 266, 267;

i^rc Äammcrgofe, pe^e

Scnore.

gifdKt 209.

glOTcntine 14, 15, 21 (iungc

Sam«), 23, 26—28, 37—43,

81, 119. 238, 240-246.

görftet 22—27, 29, 239, 240,

242—247.

Sorftmcifter 114—116.

5ran,p[en 88—90, 93, 96, 98, 99.

grau, alte 4, 5 (^Itc), 10 (SIuf=

märterin).

Staucnjimmer 147 (Slan^e^

flour), 148 (gtäuicin).

Jreunb, a!ab?mij(^er, fielK

ßotb.

gürft 55, 73—75, 86, 87, 94,

99—101, 107, 109, 117, 121,

125, 175, 181, 183.

5ür[tin 72—75, 80—88, 94, 100,

111, 112, 114, 122, 176,

179—181, 184.

Särtncrburji^ 175.

©afttDirt 49—52.

©ci[tli^er 191.

©eri^ts^alter 147.

©ertrub 83—85, 87, lOÜ, 113

(J^öne ^ii^Sf'^Q^u), 114

(Xrub<^en), 115—117, 187—
191, 193, 261, 262.

Stmmc bet ©ertrub 191.

©efeUen, jc^toarse 99.

©e|eni(^aft 206—208.

©eftaltcn, luftige 164.

©eftalten, betnaffncte 107.

©raf (fpanifc^er) 89, 93.

©runbling 138—141, 143—152,

170 (Äaoolier), 171, 172.

©ruppen, jerftreutc 164.

©uerillas 149, 151.

©uibo 65, 66 (ein aWalet), 79,

102, 103, 139—141, 143, 152,

165, 168, 169.

$>anbii>erf5burf(^, 9leiter unb

[(plante ^Bauernmäb^en 217.

Raufen 149.

^ausplterin, alte 189.

§eimfc^tDärmenbe 166.

bitten 3, 11. 37, 125.

§ol3^auet 195.

Öufarcnicutnant 261, 262.

^ujarenoffisicr, ftc^e Qox'i>.

Säger, alter 123.

?äger, gliltflirfjc 134.

Säger, SSebientc unb Säuern 93.

Säger unb ^Reiter 121.

Säger (im aKäri^en) 233.

Sägermäbdien 108, 109;

leine 9J?utter 108, 109.
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3€fuit, geheimer, iielje Sc^aiu

jpielci.

Jorfcis 3G, 85.

^uonnci 61—63 (!Utäb^cngc=

ftalt), 73 (SRcitctin), 74, 75,

89—99 (3:ö^tercJ!cn bcs ©ia=

fcn), 100, 102, 108, 109,

121—125, 126, .129 (©eftalt

bcr 3uanna), 130, 131, 175,

179 (Suanno im 3)rama),

180, 181, 182 (©eftalt bei

3uonna), 183, 184.

3ui>c 227.

3ugcTii)fteunb 218.

5unfer 73.

Äftmilla 45 (Same 5U ^fcrbe),

47 (Same mit bcm S<^irme),

48, 51, 56, 59, 62, 67, 77, 80,

225.

Äammcrl)crt 179.

-Kaufmann 171, 172.

Äaufleiitc, Stilbenten iinb

3äger 205.

Äaoolieic 134.

Äerl 179.

<^inber 181.

.^inber 138, 213.

.^inber 213.

Äinber (babenbe) 250.

.^inbet unb 2Beiber 146.

Änabe 225.

.^onbufteur 225.

ÄotbcId;cn 38 (f^önc bleiche

grau), 45 (berittene Maä)-

barin), 46—50, 51—53, 59,

67, 68, 73, 77—80, 82, 102,

103, 105, 111, 113, 114, 118,

139—144, 146, 152 (^ro[c*

Iptentnabe), 164 (3it^erbub),

165, 168, 169, 171, 180,

183—185, 187, 224, 225.

5iutf(^er 146.

Äntft^cr 179.

Scnore (Äammerjungfer) 135,

136, 155, 205 (^üBfc^cr

3ungc), 208—210, 214, 215,

243 (frcmbe Same), 244, 246.

Siterotus, [ie^c SSiftor »on

^o^nftein.
fi&genbiencr 179.

2orb (reifenbcr), 61 (hagerer

^Begleiter), 73, 75, 88 (5u=

iarenr»ffi3ier), 94, 99, 100,

130—132, 141, 153.

ßorb (bur(^r«ijenb€r) 148—151.

fiot^orio, fie^e Sittor »on

:^o^enftcin.

SWäb^en 117.

aKäb(^en (ticines) 228, 229;

feine eitern 228.

9Käb(^cn (im Soxfe) 112.

aKöb^cngeftüIten, fic^ ^^=
tcrstö^tcr

ajtägbe unb Änei^tc 85.

9J?ägbe unb Äinbcr 114.

3!JtaIcrfrau 162.

9J?anfreb 121, 181, 186—189,

192—198, 201—204, 214, 215,

256, 257, 264—266.

I 9Kann (fr^mber) 54.

SJlann (junger ^o^er) 168.

9Kännd)en (im Wdtd^cn) 23,3.

9Jtänncrg€ftaIten 138.

9)iarcfieie 51. 133, 136, 137, 159,

170—172, 211—213.

aKosten 182.

9KcnIc^ (junger) 162.

aJienf^cn 153.

3Keni(^en (einselne) 183.

9lac^barn 153.

9ta(^ttDä(^ter 114.

^lapoleon 88.

Offi3iere (junge) 73.

Dffi3i«rc (franjöfifc^) 90.

Dpernfängcrin, fte^c Same
(junge).
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Quo 16. 22—25, 30—36, 76—82,

101, 103—107, 117, 119, 120,

142, 143, 152—154, 156—159,

161—171, 184, 185, 201, 202,

211, 217—229, 255.

^a^tnstö^tct 21—23, 25—27.

^aiiagierc 227.

•ißaitor 146, 147.

^erfoncn (einige) 145.

^ßo^tiflon 227.

^rebigcr 83—85, 87, 88.

9lcic^c 161.

gtcifenbc 129.

9Jctjcnbe (bcfteunbete) 133.

3lcit€r (jnjci) 213.

9littmciyter 89, 94, 98, 99.

9lupre^t 49 (ftatfer, moi^U

leibiger 3Hann), 50, 52, 5(),

58, 76, 78, 80, 103, 114.

Söirtcn 166.

S^aujpiclcr (iuiigcr) 144 (3e=

iuit). 14.5, 146, 152.

orfjaujpicIcT (junget bloffer)

51—52.

S^aulpTcIcrgcfctli^aft 44, 49,

58, 64. 67, 72—74, 77—79,

101, 103—105, 114, 125, 180.

6^n!ntäb^en 249.

S<^Io&ftäuIein 149—151.

S(^IoMoIbaten 151.

Si^ulrat 61 (tieiner, bidev,

Tunbct mann), 68, 69.

oOTti 46, 54, 56, 59, 72, 73, 7(;,

lO:^, 104, 140.

Spaziergänger 3.

Stubcnt 209.

ohibentcn nnb 3äger 205.

Sonic (giamcttas) 213—215,

242, 244, 245, 247, 249, 257.

2i|t^Ier 119.

Xrinler 8.

Sal, St. 90, 92—98, 180.

aSerioanbte (bcs 3Jlat(^efe %.)

212.

3Setturin 133.

aSiflor, ©raf 17 (S^iöfer),

18—20, 45 (fiiteratus), 46.

47, 49, 52 (fiot^ario), 53—59.

61—63, 73, 75, 102, 104,

105—107, 109, 111, 117, 118.

120—125, 131, 140, 165. 171—
179 (©raf SBiftor), 180—185,

195 (93itali5), 196, 198—203.

214, 217, 254 (Säger), 255—
258, 261, 264, 267.

Sßitalis, [xci)t SSiftor.

gOßalter 4—IG, 22, 26—30,

32—35, 37—41, 81, 117, 230,

237, 242—246, 255, 257, 284,

266.

Sßanberer 149.

Sßcinji^enf 8—10.

SBirt (in bcr Sf^rociä) 130—
132.

3Birt (in ber 35ona ufi^cnfe)

208—209.

SBirt 249.

SBirtin 223—225.

2BirtI<^aft5f^rciber 23.

3aubercr 57, Jie^e Srganbet.

3üge ööit 9?eitcrn uni) Spasiet^

gängern 164.

3u|<^uet 179.
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fJögtünbc 263.

abrang 18, 23, 75, 120, 231,

254, 266.

%ni)ö^c 21, 24, 212, 218, 239,

245, 261.

21tcliet ^IIBerts 69, 70.

5ru 164.

SaucinlKius 226.

Sclrigtiarbo 112.

iöcrgc (®e6irgc) 4, 13, 33, 56,

62, 122, 125, 133, 149, 167,

176, 186, 188, 190, 195, 201,

205, 211, 213, 215, 217, 228,

230, 232, 235, 236, 244, 249,

250.

5Bergoorftai)t 218.

iBilbcrgalerie 139.

Srunncn 261.

Sutgen 205, 237.

«urgos 89.

e^auflee 146.

Seutfd^Ianb 169, 171, 212.

Donau 205, 215.

Dorf 43, 83, 146, 247.

Dorffc^enfc 62, 249.

einrtebicrflaufc 252.

Sfclb 44, 211, 215, 219, 234.

J?cl5 (Seifen) 123, 203.

gcllcntal 123.

Scljenmanb 60, 108, 167.

t^xantidd) 94.

Sänge Sl.

f^oft^us 176.

(&cmäuer 91.

©iebicfjenftein 26, SO, 81.

©rotte 27.

§QlIe (fleine) 202.

^aUe (Stabt) 25, 81.

.^au5

^Iboerfnllcnes 57;

bc5 3ögcrmäb^cn5 108;

2. £)xtlid)hxten.

©ärtc^n baBei 10>^109;
bcs gorftmeifters 115, 116;

©arten babei 115, 116;

Slnnibis 153;

Ottos unb Sinnibis 157, 161,

163;

im 9Kärd)en 232.

$äu5-^en
am SHarftc 3;

mit ber Üansßnibc 8.

$eibe 235.

^eibelberg 3, 5, 11, 144, 147,

152.

§of 138.

^o^enftcin 11—13, 27, 3(i, 39,

53, 81, 107, 117—119, 156,

161, 164, 167, 227, 230, 249,

250, 257, 266;

©orten 5U ^o^nftcin 14,

17, 28, 237.

:&ö^c 3.

§ö^en 30.

^iigel 57.

^ütte (bcs Dorfes) 112.

Stalten 5, 104, 106, 117, 126,

129, 140,170, 184, 210, 218,

239, 240, 245.

3ägerfiäufer 60.

Äalabrien 148.

Äirc^meiBe 164.

^laiife (bes SSitalis) 196, 197,

198, 202.

ÄHppenlabqrint^ 62.

ÄIofterfir*e 256.

Älofterfirc^^of 25^—264.

Älüftc 250, 251.

anarft 4.

3Kcer 133, 170.

müW 219.

«ecpcl 148, 159, 169.

9?ccfor 3.
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9tonncnfloftcr 122, 123.

5ßala[t bes SKart^efc 21. 133,

134—137, 17C—172, 212;

©arten 6cx bcm ^alaftc

134—136, 154, 155, 159, 160,

172;

©ottcn^us bei bem ^loftc
155, 160.

^Qtis 90.

^etctsfuppcl 133.

«cPbcna 176.

3l^cin 199.

9iom 70, 107, 133, 136, 138—
141, 148, 163, 164, 166, 167,

169—171, 210—212, 215, 229,

241, 267.

9Juinc ber gtäfli^cn Stamme
bürg 37.

Saale 26, 81.

S^iff 205, 208, 260;

»cibcd! 205;

Äajütc 205.

^o^cnftcin 13, 14, 17, 18, 44,

231, 1:40

;

©arten hahei 16, 17—19,

21, 28, 32—35, 41, 237;

©artcn^aus 17;

bc5 5ür[ten 62, 64, 65, 72,

101, 125, 175;

©arten bes fürftli^cn

6{^Iof[e5 64, 105, 111,

125. 182;

ÄapeUe bes Sc^Ioffes 65,

66;

©artcnpalais 66, 67, 78,

103;

bes Saron Sberftetn 83—
87, 100;

in Spanien 14^)—151;

bes 58aron SKanfreb 186

189;

22. — Cidjenborff. Dichtet unb

©arten babei 189, 192;

ber Xante bes 9Har^c[e 21.

213, 215;

im aWör^cn 233;

einer SJcrtoanbten bes

Sarons äRanfreb 195;

in ber ©ef^ii^te ber roilbcn

Spanierin 89—91, 93, 94,

98, 99.

Sc^Iut^t 99, 122, 129, 243.

S(f)roei3 129, 141, 148.

Si3ilien 169, 170, 241.

Sommerhaus 250.

Spanien 88, 124, 148, 179, 180.

Stobt (^Relibenj) 176, 183, 185.

Stabilen 3, 4, 46, 48, 56, 211.

Stube (S)rt>anbers) 193, 223.

Stüb(^en (Ottos) 107, 218.

Xal (Xäler) 19, 60, 250, 264.

I^eater 178—180.

2ßalb, (SBälber)

bei §o^cnftein 3, 11—13,

228, 230, 237, 241, 243, 246,

247;

in ber Umgebung bes fürft^

liefen S^Ioffes 56, 59, 60,

76, 112;

in Spanien 90, 94—99;
in Stauen 166;

beim S^Ioffe oon giametias

lante 213;

auf Dttos Sßege 217, 218;

bei ber ^lofterfirt^e 250—254,

263, 264, 266, 267.

Sßalbmü^Ie 243, 245.

2Ba Ibberg 28, 48, 109.

2BaIb^ö^e 121.

3BaIbpfab 132.

2ßalb^iefe 56.

2]?ein[(^an! 8.

^•nnsbeim 186.

2Bicn 215.

i^re ©eteüen
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2Biltö^OU5

in einem tieineu Stäbtt^n

46;

in ber Si^toeij 129;

an ber Sonau 208, 210.

SBo^nung

SBalters 8;

bes 3(mtmanne£s 14, 21—27),

40, 41, 237, 238, 244;

©uibos 168, 169;

Äorbelc^ens 183, 185;

Ottos 218.

3ierg<irten 18.

Sintmet
3)rpnnbeis 106.

3. Eingelegte Ctebex.

5lm Äreuäioeg, ta laufc^c lä},

rocnn bie Stern' 79.

%\X5 2ßoIfen, e^' im näc^t'scn

Öonb 65.

Sei bcm angene^mften Sßetter

44.

3)ic feinen ^imats^^n 49.

J)ie 2ct^', ber gtü^Iingsbotc

164.

Sic Jlat^tigafl ji^roeigt, [k ^t
i^r ?(le]t gcfunben 161.

ein 3inf faß )(§Ianf auf grü=

ncm 9?ci5 222.

(£5 laufc^en bic 2BipfeI unb

feuern 134.

(£5 fang ein aSöglein I)icr jebes

3Ql)r 157.

S5 {(^icnen fo golben bie

Steine 247.

Siei |te^' i^ mic auf tieuer

aSa^t 254.

§öift bu ni(f)t bic Säume
xauft^en 82.

3d) moUf im SBalbe bit^ten 29.

3eöt tDonbi' lä} cift gern 141.

fiicbei l^tDcigen jc^t unb 5lla:

gen 177.

9Wein Slkib ttai \d)V>'dimt ixt-

ftänbig 162.

Wid) iiicnnt's an meinen %ii}<t'

]ä}üf}'n 59.

9lä(^tlt^ ma^t bei §cii bie

9?unb' 264.

Salve! ^eii 3?fl!tor obei äJai-

gifter 24.

Sie ^tan'i) mo^I am 3cnftei=

bogen 205.

Unb voo nodi fein SBanbier ge=

gangen 120.

93oi bem Sd)IoB in ben Bäumen
CS laufc^nb get)t 193.

SBalbeinjamfeit 229.

2Bos bas füi ein (ScaiDitf^et

tft 259.

2Bcr fte^t ^iei btau^en? —
OTat^t auf gef(^mtnb! 238.

SBctteileu^tcn fem im 3>un=

fein 109.

2Bie f^ön, ^icr ju oeittäumen

12.

2Bii aanbetn voof^l ^cut no<^

roeit 58.

2Bii j^gen manchen SBalb ent-

lang 258.

3n)ei 9Kufifanten 3ic^n ba^t 14.
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4. 2)tt^ter unb !Di(^tungen.

Sdntelfänget 138.

»cttelftubcnt 45.

Silbetbü(^r 175.

33Ian(^fIout 147.

Ckifteion 114.

(TcrDontes 114.

T)on Quijotc 75.

Cosa rara 87.

3)i)n 5uan 184.

T»ramen, ncueften 5ü

©cfc^i^tcn, con geflügelten

Stotptonen 240.

"RcüQcW^ic 100.

(Soct^e, ©ö^ 75.

Xafyo 112.

§^mncn, flctjtlic^ 147.

So^annesIiebcT 247.

fia]pczl 68.

.^o^ebuc 48.

Snfontainc 48.

iiihwWc 78.

i?ici) 34, 65, 81, 219, 225.

Cieb, altes 59;

2i€bhng5lt€i>er 241;

3?ci[eliebcr 219;

9?cttetlicb 247;

Stnbentenlicber 11, 97.

fiurlei 108.

SWäi(^en, im Saum 2H7.

aKeIu[inc, 221, 226.

5la(^tltcber, bes (Eremiten 20r..

^ovclh 88, 100.

^re^iofa 77, 79;

©infam Bin i^ 77.

Plomanjenagnus 221.

Sage oon bcr ©ininmteit

eines aufge^DBcnen Äloftcrs

195.

Sagen, fcitjame 37.

Solbatenjage 95.

Sd)äiergebi(^te 31.

Seiner 199.

S^aJcjpcare 50, 51, 72, 114;

9tomeo 75, ^einridi IV. 51.

2iebgc 48.

aSoIfsIieb 87, 188.

3n)ölf f^Iafenbe SJUiStr^^»*^''

222.

22*



9legt[tet 5U ben Slnmerfungen.

^as im Slcgii'tcr 5um legte 3(ufgcnommenc ij't fjier nit^t mc^r

crtDÖ^nt.

1. ajlottüe.

Slutorü S. 6, 3- 3.

95öllcild)u6 S. 23, 3- 12.

Briefe 6. 41, 3- 28.

Suc^sbaum S. 17, 3. 37.

Scutiif)cr 3lotf S. 66, 3- 17.

^onaurcife S. 205, 3- 2.

I)oppcIgängcrtum S. 100, 3- 29.

e^€id}eu S. 41, 3- 24.

t£ngcl e. 35, 3. 9.

glug na(^ bem Fimmel S. 0,
T Ol-

fortrutnpeln (bes JleifeiDagcns)

S. 27, 3. 34.

Soituna S. 55, 3- 17.

franäijft)^ rcben S. 86, 3- 19-

©etDÜter in ber gctne 6. 36,

3. 5.

©ttarre S. 14, 3- 18.

§imbcbcllen S. 12, 3. 10.

Seiuitcn S. 145, 3. 4.

Äantiit^e ^^ilojop^ie 6. .'0,

3. 3:1

fiauic 6. 102, 3- 24.

Süarmorbilb 6. 14, 3. 9.

9lac^tculc 6. 84, 3. 6.

yiaäjüQaü 6. 10, 3- 2G.

ipGonien unb Äaijerhüncn

Stacht 56,pf/antaftiji^c

3. 33.

^pfeifen (bcs Sßinbcs am $ute)

S. 148, 3. 29.

^oc^^ammcr 6. 12, 3. ^It.

^oft^orn 6. 39, 3- 28, S. 57,

3. 30.

9locf}i^ÖBe (flicgenbe) S.

3. 34.

12, 3. 17.

3u^öiet S.

239,

221.

5Homantif S.

Schiefen ber

3. 34.

S^Iangen S. 91, 3. H.
Sc^u^bonb binbeu S. 96, 3.25.

Sc^mert oon 1812 S. 69, 3- 6

Stubent 6. 209, S- 38.

ftürmen (bcn ^immcl) S. 6,

3. 28.

Stutju^r c. 87, 3- 2.

Saft S. 21, 3. 22.

Üajusroönbc S. 102, 3. 14.

innren 6. 134, 3. 9.

Scnuebcrg S. 34, 3. 35.

SSenusbilb S. 168, 3. 15.

ocriicbcn (jid) in einen erbit^-

teten gelben) 6. 104, 3. 9.

2Baffer!ün[tc S. 17, 3- 12.

ilBctterleucfjtcn S. 33, 3- 20.



SHtgifter au ben gnmettungen. 3Ai.

SBoItcnji^atten S. 31, 3- 13. 1 3itf)ct S. 97, 3. 12.

3aun, feigen übet ben S. 167, 3u8 oon Xanten iinb ©afeu

3. 34. I S. 41, 3. 23.

2. IDi(^tet unb !Dt^tungcn.

Slrnim, 5l^im v., 3Irmut, 9?ci(^=

tum, S^ulb unb Sutße bcr

©räfin 3)oIore5 S. 136, 3- 17;

S. 186, 3- 14.

Sjrentano, Glemens 6. 192,

3. 20;

bcr ^^ili^tct Dor, in unb naä)

bei ©efcfii^te S. 4, 3. 5;

(&ej(^i(^te com biacen 5lai=

perl unb bem jt^öncn 5tnnerl

e. 232, 3- 12;

©tünbung ^rags S. 78, 3- 2.

"Suti^i. §. SB. S. 3, 3- 20.

Galbcton 6. 114, 3- 31.

Cetoantes S. 114, 3- 31.

Don Quijotc S. 75, 3- 33.

Sreceö, Ecberec^t S. lOö, 3. lö.

5ouqu^ S. 105, 3. 15.

©oub^, 5r. oon S. 136, 3- !"•

(5oct^c S. 7, 3. 23; S. 21, 3-5;

(5ö^ S. 79, 3- 22;

Ermann unb 35orot^ea

6.32, 3-15;
Torquato Xa[fo S. 112, 3- 4;

SBcrt^ers ßeiben S. 48, 3- 15;

aBil^cIm 9Jtci?ter 6. 3, 3-20;

e. 46. 3- 22; S. 56, 3- 2;

S. 62, 3. 18; S. 64, 3- 3;

S. 66, 3- 27; S. 73, 3- 8;

S. 73, 3- 33; S. 74, 3- 5;

S. 100, 3. 29; S. 103, 3. 10;

S. 114, 3- 29; S. 181, 3. 11;

e. 186, 3. 14;

3igcuncrlteb S. 79, 3- 27.

©riUparsei: S. 221, 3. 23.

©rimm^ls^oulcn, Simpüct)|i=

mu? S. 207, 3- 26.

§auff S. 21, 3. 5.

.y>offmann, (£. XI). S. 88, 3- 10.

^oltei S. 87, 3. 3.

3fflanb S. 50, 3- 4.

Äörncr 6. 69, 3- 10.

5lIop[tocf S. 48, 3- 15.

.^o^ebue 6. 48, 3- 28.

fiafontatne S. 48, 3- 28.

Soeben, D. $. ©raf oon S. 3,

3. 20.

S5]o5art, Son Znan S. 184,

3. 38; 3auberflöte S. 56,

3. 23.

mn]'dü5 6. 21, 3. 5.

Doib S. 45, 3- 30.

Srfiefflet, So^onncs S. 47,

3. 25.

Schiller

SBaflenftein S. 199, 3. 10;

iBortc bes ©laubens 6. 130,

3. 35.

Scfilegel, Sorot^ea

glotenttn S. 100, 3- 29;

S. 186, 3- 14.

S^afefpearc S. 114, 3. 29.

§etnri^ IV. S. 51. 3. 4;

S. 51, 3- 11.

Sioers; Jegör o. S. 157, 3- 13.

Strauß. ©erwarb griebricb

2lbra§am 6. 3, 3- 20.

Sietf S. 221, 3- 23.

Xiebge S. 48, 3- 15.

Stgano, Salöatore 6. 107,

3. 15.

Siirgil, 2lenet5 S. 198. 3- 3.

2^0^, 3o^a^n ^einttrf) S. 5S,

3. 10; 6. 145, 3. 4.



Q^O '.Refltiter au beii Slnmeitunqcn.

3. Spxaäjt.

2)ic 3Q^kn iic^iefitn ^ auf btc ^auptftettc, too bic bctwffcnöcn

2Borte bc^anbclt |tnb.

^cvuntcrid)urKn S. 47, 3- 27.

^erjcnsgrunb S. 47, 3- ol.

^irnf^cllig 6. 267, 3- 2^.

Snfarnat 6. 69, 3- 27.

falcfutif^ S. 240, 3- 10.

Äatoltne S. 67, 3- 19-

ÄcrntDirt S. 262. 3- l;i.

Äloppctjagb S. r)7, 3- "'•

!cnbitionicrt S. 45, 3- ^^

fonfus (Äonfufion) S. 3?., 3- 28.

heuäen S. 22, 3- 7.

^iK^cnrcitcr S. 107, 3- 12.

SIbcnbrot (im Slbcnbtote fielen)

S. 120, 3- 9.

^^nung S. 5, 3- -^O.

^.aip^ornstlängc S. 223, 3- 3.

aittnobi](^ S. 4, 3- :^.

'Üols^arfc S. 70, 3- 29.

banqucrout S. 171, 3- •">•

bicii unb tDüft (®€ft(^t) S. 17,

3. 31.

33Iütcnmeer S. 3, 3- 6.

iBurfcn (bcs Sillarbs) S. 67,

3- 16.

5Buttermat!t oom, pm Ääic=

marft 6. 32, 3. 4.

i^albäii(^ 6. 85, 3. 19.

Sisfurs (bisfurtercn) S. 10,

3. 5.

etienbraut S. 69, 3- 10.

embrojfieten S. 59, 3- 19.

emporflügcln 6. 102, 3- 10.

cpinös S. 19, 3- 3.

etbrct|tung S. 240, 3- 20.

cTfinbfam S. 67, 3- 17.

CT|cf)ofl€n i[i6)) e. 41, 3. 22.

fatal S. 19, 3- 15.

(llaufcn S. 50, 3- 2.

fiolont (©alanteric) S. 23,

6cbro|icl e. 150, 3. ^•

Acnaitf;tg S. 233, 3. 28.

gleiten (oon ©ebantcn) 3. 26,

3.1.
gute alte 3eit S. 33, 3. 36.

^tanguieren S. 149, 3- H.

fiabgrint^ S. 13, 3. 23.

lau S. 14, 3. 10.

Saufet 6. 9, 3- 4.

moulcn S. 12, 3- 15.

SHcnuett, bic S. 107, 3- 15.

gjktier S. 60, 3- 25.

9Jtifrtonarieneifcr S. 68, 3- 2.

SKotion S. 107, 3- 24.

9la^tculcn (mie) S. 34, 3- *^.

«Pcnbul S. 192, 3- 18.

pcrfalcn S. 106, 3- 12.

picfen (Scuer) S. 222, 3- Iß.

ipiftol (ein) S. 93, 3- «
^lunbcr S. 6, 3- 6.

^of^en 6. 21, 3. 5.

tegnic^t S. 225, 3. 3.

9?ct)erb^rc S. 49, 3- 25.

9ioqueIaurc S. 146, 3- 2D.

5Rumor S. 6, 3- 24.

Soiten (ber Seele) S. 105,

3. 26.
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iarmali'K^ S. 88, 3- 16.

S(^aff S. 143, 3- 22.

Säfdü (in freubcnreic^em)

S. 237, 3- fi-

SdjQttcnipicI (tnie ein) S. 21P),

3. 2S.

oc^njudjtcn S. 201, 3. '^^

jtreidi'cn S. 5, 3- 25.

ftütmcn (bcn ^immcl) S. •!

3. :il.

3u bcr Slusgabc ftcuertcn bic

Hauptmann oon Obet|(^Icficn, bie

butg, Beut^cn unb ©toB-SttcIi^

I)cr3lid)et 3>anf gefügt fei.

SarantuI S. 240, 3- 3ö.

Xrc(f|(^uitc S. 32, 3- 5-

turbicicn S. 51, 3. 27.

»etgolben S. 4, 3- 4.

oerroilbert S. 19, 3- 30.

ocrtDirrt S. 82, 3. 14.

octf^Iüpfen S. 21, 3- 26.

SBirrung S. 164, 3- 14.

jigeuncrifc^ S. 79, 3- 30.

3inncn (©ottes) 255, 12.

(5örteö-(5e|cUf(^aft, bet ßanbe^^

Stäbtc 9teiiic, Slotibor, ^inben^

Beiträge bei, toofür ilinen alten





Seite 62, SeiU 10 fiioreien für ßtüetegen.

6eile 119, !S^\U 15 x6) für je^t für xd) je^t.

Seite 151, ^^iU 22 toar nun aber für voüx aber.

Seite 162, S^iU 21 Dpernarten für Dpcrn=3lrien.

Seite 171, 3ßile 5 banferott für bonquerout.

Seite 199, S^xh 13 :^immel5manna für $immel5=3J?anna.

Seite 234, 3eile 32 Steinjürgen für Steins^ürgen.

Seite 237, S^iU 10 giametta für giametten.

Seite 243, 3eile 10 ^I^rentinc für glorentinen.

Seite 243, 3eilc 16 SOßalbfc^Iuc^t für Sßalbft^Iuft.

Seite 251, 3eile 1 fort für ft^netter fort.
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